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Yo r wort.

Durch die Auffindung der sogenannten Tributlisten des

athenischen Seebundes ist zwar ein gröszeres Interesse für

die Geschichte der Conföderationen in Griechenland über-

haupt erweckt worden, aber es entspricht der Natur der

Sache, dass man vorzugsweise den delisch attischen Bund

zum Gegenstande eingehender Forschungen gemacht hat.

Allerdings hat man auch die Symmachie der Lakedaimonier

nicht unberücksichtigt gelassen, es liegen indessen auf diesem

Gebiete bis jetzt lediglich Einzelforschungen vor, die, so ver-

dienstlich sie an sich sein mögen, doch wesentlich neue

Gesichtspunkte zur Beurtheilung der politischen Geschichte

von Hellas nicht darbieten. Man hat einzelne Abschnitte

aus der Geschichte der lakedaimonischen Hegemonie bear-

beitet, insbesondere die Epoche von der Schlacht bei Plataiai

bis zum Ausbruche des peloponnesischen Krieges. Nun ge-

währen gerade die Quellen dieser Epoche unmittelbar nur

eine geringe Ausbeute und so ist man vielfach über blosze

Vermuthungen nicht hinausgekommen, zumal man es unter-

lassen hat, durch eine systematische Vergleicliung der That-

sachen, welche sich in Bezug auf die Organisation der pelo-

ponnesischen Symmachie einerseits für die Zeit der Perser-

kriege, andrerseits für die des peloponnesischen Krieges fest-

stellen lassen, auf die Bedeutung zu schlieszen, welche der da-

zwischen liegende Zeitraum für die peloponnesische Geschichte

gehabt haben muss. Ferner sind Untersuchungen über die

gegen die Perser geschlossene hellenische Eidgenossenschaft

angestellt worden, und es lüsst sich nicht leugnen, dass man
zu einigen brauchbaren .Resultaten gekommen ist. Allein man
hat dabei die eigenthüm liehe, selbständige Rolle, welche die
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— VI —
Versammlungen (Synedrien) der • Strategen in dem in rohen,

unentwickelten Formen organisirten Kriegsbündnisse spielen,

zu wenig beachtet und deshalb von dem Charakter der

spartanischen Hegemonie und der hellenischen Eidgenossen-

schaft kein richtiges Bild gewonnen. Was endlich die

Anfange der peloponnesischen Symmachie Spartas und

deren Bedeutung in der politischen Entwickelung von Hellas

überhaupt betrifft, so fehlen darüber eingehende Unter-

suchungen.

Zu einer klaren Vorstellung yon dem Wesen und der

Entwickelung der peloponnesischen Symmachie wird man nur

dann gelangen können, wenn man vor Allem genau den

Boden erforscht hat, auf dem dieselbe erwachsen ist, und

die Factoren kennen gelernt hat, mit denen die spartanische

Politik im Peloponnesos zu rechnen hatte. Demgemäsz
haben wir in dem vorliegenden ersten Bande einer kritischen

Geschichte der Lakedaimonier und der mit ihnen verbündeten

Staaten nach einer Skizzirung des oligarchischen Charakters

des lakedaimonischen Staates die politischen Verhältnisse

und Interessen der übrigen peloponnesischen Staaten aus-

führlicher erörtert. Auszerdem haben wir den Unterschied

darzulegen versucht, welcher zwischen der auf rein poli-

tischer Grundlage beruhenden peloponnesischen Conföderation

und den altern Siaatenvereinen (Amphiktyonien und Stamm-

bünden) besteht, bevor wir auf die Entwickelung der spar-

tanischen Hegemonie selbst eingegangen sind. Ueberhaupt

habe ich meine Aufgabe in einem weitern Sinne erfasst,

und zwar so, dass ich mich nicht auf die lakedaimonische

Symmachie als solche beschränkt, sondern auch die einzelnen

Staaten näher berücksichtigt habe, die in den Bereich der

spartanischen Politik fallen. Es dürfte mir bei dieser Be-

handlung des Themas um so eher gelungen sein, das Werk
zu einem erwünschten Seitenstück und zu einer Ergänzung

jener oben erwähnten Forschungen über den delisch-attischen

Bund zu machen. Ich täusche mich vielleicht nicht in der

Hoffnung, dass sich aus meiner Arbeit nicht unwesentliche

neue Momente für die Beurtheilung der Entstehung und der

Geschichte der athenischen Seehegemonie ergeben werden.

Digitized by Google



— VII —

Ursprünglich hatte ich beabsichtigt, im ersten Bande

die Geschichte der spartanischen Politik bis zum pelopon-

nesischen Kriege darzustellen und namentlich die Organi-

sation der peloponnesischen Symmachie eingehender zu be-

handeln. In Rücksicht auf den Umfang dieses Bandes habe

ich jedoch die Darstellung der Entwickelung einer selbst-

ständigen Seehegemonie und der gleichzeitig damit erfolgen-

den engern Zusammenschlieszung des peloponnesischen

Staatenbundes auf den nächsten Band verschoben. Bei den

Untersuchungen über die Verfassung des Bundes wird dann

auch die Benutzung des inzwischen in Olympia gefundenen

und unsern Gegenstand betreffenden inschriftlichen Materials

möglich werden.

Ich möchte schlieszlich noch die Gelegenheit nicht vor-

übergehen lassen, den Herren, welche sich mit meiner Erst-

lingsschrift (Der zweite athenische Bund; B. G. Teubner 1874)

beschäftigt und sie so wohlwollend beurtheilt haben, meinen

aufrichtigen Dank auszusprechen. Namentlich gebührt der-

selbe L. Breitenbach (Vorwort zu Bd. III der Ausgabe von

Xenophons Hellenica), Dr. Koser (Mitth. aus der hist. Lit.

red. v. Prof. Dr. Foss 1870 Heft 4), G. Perrot (Revue critique

1876 Nr. 48), F. Rühl (Lit. Centralblatt 1876 Nr. 7). Für

manchen nützlichen Wink bin ich besonders Perrot, für die

Berichtigung einer Reihe von Irrthümmern im Einzelnen

H. Hahn (Fleckeisens Jahrb. f. klass. Phil. 1876 S. 453 fg.)

verpflichtet. Richtiger als H. Hahn hat indessen F. Rühl

meine Absichten erkannt, wie auch die Stellung der Ar-

beit in der Literatur zutreffender präcisirt. Geizer (Jenaer

Literatur- Zeitung 1875 Nr. 32) hat mit Recht die incorrecte

Wiedergabe einiger Citate und das Vorkommen häufiger

Druckfehler getadelt. Ich kann dieses nur damit ent-

schuldigen, dass mir damals leider äuszere Umstände

eine sorgfältigere Durchsicht der Druckbogen unmöglich

machten.

Zwischen dem Erscheinen der Forschungen über den

zweiten athenischen Bund und der Herausgabe dieses Werkes

war mir durch das kgl. preussische Cultns-Ministerium ein

längerer Aufenthalt in Italien und Griechenland ermöglicht.
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Meine Kenntniss des Alterthums erfuhr dadurch eine wesent-

liche Erweiterung und besonders gewann meine Anschauung

desselben vielfach eine deutlichere Gestalt. Im Verlaufe

dieser Arbeit wird dieses mehrfach hervortreten. Es sei mir

gestattet, an dieser Stelle nochmals dem Herrn Cultus-

minister für die wohlwollende Unterstützung meiner Studien

den ergebensten Dank auszusprechen.

Die Zueignung an Sie, mein hochverehrter Lehrer, möge

ein geringer Beweis der Dankbarkeit für die wissenschaft-

liche Förderung sein, die mir auf dem Gebiete der Ge-

schichtsforschung von Ihnen, nach Herrn Professor K. W.
Nitzsch, in so reichem Masze zu Theil geworden ist. Meinem

Freunde Victor Hehn sei sie ebenso ein Zeichen besonderer

Hochachtung, wie ein Hinweis anf die Lebendigkeit der

werthvollen Erinnerungen, welche sich an die in Rom zu-

sammen verlebten Stunden knüpfen.

Königsberg, 25. Februar 1878.-

Georg Busolt.
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Thcil I

Die Entstehung und Ausbildung des pelo-

pomiesischen Bundes.

Cap. I.

Das lakedaimonisclie Staatswesen als Träger der peloponnesi-

schen Hegemonie nnd die Bedeutung des peloponnesischen

Bundes gegenüber älteren Staaten -Verbindungen.

Die politische Geschichte Griechenlands ist in ihrer altern

Periode wesentlich bedingt durch den Gegensatz der Stämme.

Die einzelnen Gemeinwesen vereinigen sich entweder in Stamm-

bunden oder gruppiren sich unter Anerkennung gewisser völker-

rechtlicher Satzungen um einen religiösen Mittelpunkt. Es ist

die Zeit, welche von den Hellenen als ihre alte Geschichte

betrachtet wurde und uns nur in unsichern Zügen überliefert

ist. Das, was über jene Epoche gesagt wurde (Aöyoi), ist

mit legendarischer Tradition verknüpft. Aus den epischen

Dichtungen und den dürren chronistischen Aufzeichnungen

entwickelt sich dann die Geschichtsschreibung. Es beginnt

die neuere Geschichte, die Zeit wesentlich historischer Ueber-

lieferung und gereifteren politischen Denkens. Die Ge-

schlossenheit der Stämme wird lockerer, zugleich aber stei-

gert sich das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Hellenen

gegenüber den andern Völkern, den Nicht-Hellenen oder Bar-

baren. Die Staaten gruppiren sich um politische Mittel-

punkte, und das zufällige Band natürlich gegebener Stammes-

einheit tritt zurück vor dem rationaler, politischer Prin-

eipien und Interessen. Die peloponnesische Symmachie der

Lakedaimonier, der Seestaaten-Bund der Athener beruhen

weder auf der Einheit des Stammes noch auf religiöser Ba-

sis. Es ist nicht zufallig, dass um dieselbe Zeit, als die

Busolt, die Lakedaimonier. f, 1
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Lakedaiinonier ihre Symmachie zu bilden anfangen, Hekataios

geboren wird, ein hervorragender Politiker und zugleich der

Vorvater der griechischen Historiographie.

Die lakedaimonische Hegemonie entwickelt sich im Zu-

sammenhange mit dem politischen Princip der Oligarchie,

auf dem Boden der Demokratie erwächst dann das See-

Reich der Athener. Ihrem Charakter und ihrer Staatsform

gemäsz erscheinen die Lakedaimonier als die Vertreter der

oligarchischen und conservativen, die Athener als die der

demokratischen und beweglich -liberalen Tendenzen. 1

) Ueber

vier Jahrhunderte lang bewahren die Lakedaimonier die-

selben oligarchischen Grundformen ihrer Verfassung, und

man erblickte hierin zur Zeit des Thukydides einen wesent-

lichen Grund der Kraft ihres Staates. Die Machtentwickelung

des athenischen Staates hielt man dagegen zum groszen Theil

für ein Produkt der Demokratie, welche im Gegensatz zur spar-

tanischen Oligarchie die freie Entfaltung aller individuellen

Kräfte gestattete.2) Diese Auffassung war eine durchaus

1) Thuk. I 70: oi u^v vcuuTcpoiroiol Kai ^mvorjcai ÖEcTc Kai

^irrreA^cai IpYw ö äv yvükiv. üueic bi ja uirdpxovTd tc cujZciv Kai

£mYvu)vai |ir|h£v Kai £pYw obbi rdvaYKaia ££iK£c6ai.

2) Thuk. I 18: irr) fäp tcri udXiCTa TCTpaKÖcia Kai öXIyw
irXeiu) ic t^v tcXcuti^v touoc xoö ttoX^ou, d<p' oö AaKcbaiuö-
vioi tt| outt) TToXiT€ia xpu)vxai, Kai bi* auxö ouvducvoi Kai Td
iv xalc äXXaic ttöXcci KaBiCTacav. Hdt. V 78: br\\o\ bi ov kot«

?v |uoövov dXXd iravxaxri *) ternopin. tüc icj\ XP^M« CTroubaiov, d
Kai 'A8nva!oi Tupavveuducvoi u£v oubauwv tujv ctp^ac ircpi-

oiKeövTUJv fjcav xä uoX^uia dueivoue, dnaXXax8£vT€C bi tu-

pdvvujv (LiaKpu) Trptüxot £y^vovto. bnXoi iLv TaöTa öti KaTexöucvoi

uiv ^8eXoKdKeov \hc oearÖTr) £pYa£6u€voi
,
£X€u6€puj8ivTUJv bi outöc frea-

ctoc £ujut(u irpoeÖuuc^TO KaTcpYdZecSat. Perikles sagt bei Thuk. II

36, 4: dtrö bi oiac t€ 4iriTr)?>€uceujc rjXOoucv £tt' aurd Kai UC8' oVac no-

Xixciac Kai TpÖTTUJv il oTuiv |a€YdXa ^y^vcto, toöto örjXujeae

TtpüVrov eTui ktX. 37, 1: xP*^M € öa Y«p uoXiTefa, oü ZrjXoucrj touc

tujv ir^Xac vöuouc, TrapdbeiY.ua bi uäXXov airrol övtcc Tivl r) u.iu.oü-

uevoi e^pouc, Kalövoua piv biä tö \xr\ic öX(youc, dXX' ic TrXcfovac

otK€iv briMOKpaxfa k^kX^toi, (h^tccti bi Kaxä piv touc vöuouc
rrpöc Td Tbia bidqpopa rraci tö kov kot d bi ti'jv dEiu)civ, tüc

^koctoc iv tu) cüboKiue?, ouk drrö u^pouc tö ttXciov ic Td Koivd i)

dir' dp€Tf}c TrpoTiuäTai, oub' au KaTd Trcvfav, fywv bi ti dYaOöv bpäca»

jr\v ttöXiv dEuuuaToc d<pav€la KtKwXuTai.
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berechtigte, sofern die demokratische Verfassungsform dem
Inhalte des athenischen, die oligarchische dem des lakedai-

monischen Staates entsprach, und das Gedeihen eines jeden

Staatswesens wesentlich durch die Uebereinstimmung von

Inhalt und Form bedingt ist.

Die Entwickelung der lakedaimonischen Hegemonie er-

folgt gleichzeitig mit einem Wiederhervortreten der oligar-

chisch-aristokratischen Elemente in einer Anzahl peloponne-

sischer Städte.

In den ersten Jahrzehnten des sechsten Jahrhunderts

vollzieht sich die Auflösung der Tyrannis im Peloponnesos.

Sie war aus dem Gegensatze des Demos zur Aristokratie

entstanden und hatte sich in Verbindung mit dem Demos
und den nichtdorischen Volksklassen behauptet. Ihr Sturz

bezeichnete im Peloponnes eine früher oder später eintretende

aristokratische Reaction und zugleich eine Hebung der do-

rischen Stände.3
) Namentlich in Sikyon war die nichtdorische

Bevölkerung im schroffen Gegensatze zur dorischen Aristokratie

und unter erniedrigender Beschimpfung derselben zur herr-

schenden Klasse gemacht worden. Trotzdem blieben gerade in

Sikyon die Institutionen der Tyrannis noch am längsten bestehen,

sie wurden erst sechzig Jahre nach dem Tode des Kleisthenes

beseitigt.4
) In andern Städten ging die Wiederherstellung

eines aristokratisch-oligarchischon Regiments früher vor sich,

doch die Zustände im Innern waren noch schwankend, und

die Aristokratie war durchaus geneigt, ihre Stellung durch

auswärtige Verbindungen zu sichern, sich an ihnen einen

Rückhalt zu verschaffen/') Einen solchen bot ihnen die spar-

tanische Hegemonie. Wenn dieselbe auch, wie sich zeigen

wird, nicht gerade dorische Stammes-Politik trieb, so lag
~ *

3) Duncker, Geschichte des Alterthums 1. Aufl. IV S. 9; 8. 31 fg.;

S. 50 fg.; S. 57 fg.; 355 fg. Müller, Dorier T S. IGOfg.

4) Es ist dieses nur durch die Stärke der nichtdorischen Volkstnasseu

erklärlich, die hier, wie in allen andern dorischen Staaten, zu zahlreich

waren, als dass die dorischen Eroberer sich nicht schliesslich zu einem

Ausgleiche hätten bequemen müssen. Wir werden sehen, wie dieser Um-
stand wesentlich dazu beitrug, bei den Lakedaimonicrn Gedanken an

eine exclusiv dorische Stammes-Hegemonie nicht aufkommen zu lassen.

5) Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 33; 50; 72.

1*
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doch die Leitung der spartanischen Politik ausschließlich in

den Händen dorischer Bürger, die jedenfalls keine Zurück-

setzung der dorischen Elemente zulieszen. Vor Allem aber

konnten die Oligarchien als solche auf die kräftige Unter-

stützung des in seinen Grundzügen durchaus oligarchisch an-

gelegten lakedaimonischen Staates rechnen.

Dieser Staat hatte um diese Zeit seine Verfassung in

oligarchischem Sinne weiter ausgebildet und nach einer Zeit

verhältnissmäsziger Ruhe und Erholung seine durch die lang-

• wierigen argeiischen und messenischen Kriege geschwächten

Kräfte neu gestärkt.6
)

Sparta hatte wieder Expansivkraft und

den Trieb zur auswärtigen Action gewonnen, während die

Macht seines alten Gegners Argos seit der Mitte des siebenten

Jahrhunderts unaufhaltsam zu sinken begann.7
) Die Organi-

sation des lakedaimonischen Staates: das Aufgehen aller

Individuen in das Gemeinwesen, die straffe Disciplin, die

einseitig auf die kriegerische Tüchtigkeit gerichtete Aus-

bildung seiner Bürger, befähigten ihn innerhalb eines be-

schränktem politischen Gesichtskreises, des peloponnesisehen

Staatensystems, es zuversichtlich mit jedem Gegner aufzu-

nehmen.8
) Die Kriegsmacht besasz gegenüber derjenigen der

andern peloponnesischen Staaten die Ueberlegenheit eines

stehenden Heeres über Bürgerwehren. Grote (Hist. of Gr. Part

G) Die Reform Cheilons hat Duncker IV S. 3G4fg.
;
410 fg. ausführ-

licher dargestellt, als es die wenigen sichern Quellen-Angaben im

Grunde erlauben dürften. Auch hat er wohl ihre Bedeutung über das

richtige Masz erhoben. Ueber die Literatur vgl. Hermann, Griechische

Antiquitäten 6. Aufl., bearbeitet von Bahr und Stark, I Staatsalterthümer

Heidelberg 1875 § 31 S. 158. Eine eingehendere Untersuchung über die

Entwickelung der spartanischen Verfassung bis zum G. Jahrhundert würde

über den Rahmen dieser Forschungen hinausführen. Der politische Cha-

rakter und die Organisation des lakedaimonischen Staates wird indessen

so weit in Betracht gezogen werden, als es zu einer Anschauung des

Wesens der Hegemonie, welche in den Händen dieses Staates lag, er-

forderlich erscheint.

7) Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 410 fg., Schneiderwirth, Politische

Geschichte des dorischen Argos Heiligenstadt 18G5 Theil I S. 15 fg.

8) Thuk. I 80, 3: irpöc u£v yüp toüc TTcXoTrovvndouc Kai touc

äcTUferrovac irapouoioc ^uwv n. dXlcr) Kai bid tox^ujv oTöv tc tep' ^Kaara

£\Qe\v irpöc bl övopac oi yf\v t€ £küc tyouctv ktX.
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II, Vol. II, Chap. 8, p. 613) macht mit Recht darauf aufmerksam,

dass die Lakedaimonier iu der Zeit, als sie die Hegemonie im

Peloponncsos erlaugten und die Führer Griechenlands wurden,

weit mehr als späterhin allen Hellenen in militärischer Hin-

sicht überlegen waren. Zunächst war die numerische Stärke

ihres eigenen Heerbannes kriegslustiger und von Jugend auf

für das Kriegshandwerk geschulter Bürger damals viel grösser

als in den folgenden Zeitea. Seit den Perserkriegen, besonders

nach nach dem furchtbaren Erdbeben und Heloten-Aufstande

uimmt die Zahl der Bürgerschaft in sich beständig steigerndem

Masze ab, während in Folge der weiterreichenden Politik die

Anforderungen an dieselbe gröszer werden. Freigelassene, Pe-

rioiken, Bundesgenossen werden in immer ausgedehnterer Weise

herangezogen. Die kriegerischen Hebungen lieszen sich nicht

mehr steigern, vielmehr begann die strenge Disciplin sich zu

lockern und erschlaffte wie die Sehne eines lange straff ge-

spannten Bogens. In Bezug auf taktische Ausbildung und stra-

tegisches Geschick wurden nur geringe Fortschritte gemacht.

Die Belagerungskunst verstanden die Lakedaimonier während

des Helotenaufstandes noch ebenso wenig wie in früheren

Zeiten. Auf der andern Seite hatten im sechsten Jahrhundert

die übrigen hellenischen Staaten, namentlich die Athener,

Thebaner und zum Theil auch die Argeier noch lange nicht

die Höhe ihrer kriegerischen Ausbildung erreicht, Man betrieb

damals militärische Uebungen dort bei weitem nicht so

energisch wie es die Lakedaimonier thaten. Erst späterhin

wandte man sich ihnen mit gröszerm Eifer zu und machte

im Kriegswesen Fortschritte, während die Lakedaimonier

stehen blieben. So schwand allmählig die Ueberlegenheit

der Lakedaimonier. Sie war wie die des ausgebildeten Mannes

über den unerzogenen gewesen und wurde in demselben

Masze geringer, als die andern Staaten in ihrer kriegerischen

Ausbildung vorschritten.
9
)

9) Ariatot. Pol. VIII 3, 4: £ti o' ctÜTOuc xouc AdKWvac Ccjuev guuc

u£v auxoi Trpocrjbpeuov tcuc (piXonoviatc wrep^xovTac tujv äXXwv, vüv bt

Kai TOic YUM-vadoic Kai toic TroXeuiKoic äYwa Xeitroudvouc £T<?puiv ou räp

tu) touc vtovc YUMväZtiv töv xpÖTTOv toötov bi^cpepov äXXä TÜJ |uövoy

uri irp6c äcKoüvxac äcKeiv ktX avTayiuvtCTäc yap thc Traibeiac
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Diese militärische Ueberlegenheit trug wesentlich zur

Begründung der lakedainionischen Hegemonie bei, sie war

freilich durch ein System erlan'gt, dessen Schwächen während

der weitern Entwicklung des Staates in verderblicher Weise

hervortreten mussten. Die einseitige Uebung militärischer

Disciplin, die vorwiegend auf kriegerische Tüchtigkeit ge-

richtete Erziehung, die Lähmung einer freiem Entfaltung

der gesammten intellectuellen und moralischen Kräfte des

Individuums schuf Engherzigkeit, beschränkte den politischen

Blick, liesz geistige Regsamkeit und Beweglichkeit nicht auf-

kommen. 10
) So bildete sich allmählig Mangel an Initiative,

vöv £xoua TrpÖTepov o' ouk eixov. Vgl. Grote, Hist. of Gr. Part 11 chap. 8

p. 613. Es steht damit nicht im Widerspruche, wenn Thukydidea I 1

sagt, die Peloponnesier und Athener wären in den (peloponnesischen)

Krieg gegangen dKudZovxec dmpöxepoi irapaciceufj tu, irden.. Es ist zu

beachten, das» Thukydides nicht die Lakedaimonicr, sondern die l'clo-

ponnesier überhaupt nennt, auf deren Symmachie allerdings diese De-

merkung des Thukydides passt. Vor dem Ausbruche des grossen Krieges

war im Peloponnesos die kriegstüchtige und kriegslustige Jugend äusserst

zahlreich (Thuk. II 20, 2), der Bund geschlossener als je, seine mili-

tärische und politische Organisation ausgebildet, so dass die Pelopon-

nesier in der That ihre äKuV| erreicht hatten, während der Organismus

des leitenden Staates selbst schon darüber hinaus war. Freilich im

Seewesen erlangten Bie erst im Laufe des Krieges Erfahrung und Ge-

schick, allein dafür hatte sich andererseits das Band der Symmachie

gelockert. Die Kämpfe zur See während des peloponnesischon Krieges

bieten übrigens ein Analogon zur Erläuterung der Worte des Aristo-

teles. Am Anfange des Krieges konnten sich die Peloponnesier mit

ihren Gegnern gar nicht messen, weil jene durch langjährige, eifrige

Uebungen ihnen, den Ungeübten, im Seewesen bei weitem vorangeeilt

waren. Je länger der Krieg dauerte, um so mehr übten sich die Pelo-

ponnesier, die Ueberlegenheit der Geschulten und Erfahrenen über die

Ungeübten und Unerfahrenen verminderte sich. Zugleich schwand das

Material an treHlichem, eigenem Schiffsvolk, wie es die Athener am
Anfange des Krieges besaszen. Gegen das Ende des Kampfes konnten

die Peloponnesier den Athenern ein auf mindestens gleicher Stufe

stehendes Schiffsvolk gegenüberstellen. Die maritime Ueberlegenheit

der Athener und ihre See-Hegemonie erreichte so ihr Ende. Diese

Veränderung des Verhältnisses der beiderseitigen Streitkräfte zur See

wird trefflich durch die Bemerkungen Grotes über die Aufstellung der

Flotten bei den Arginusen erläutert.

10) Aristot. Pol. VIII 3, 3: 6r|piujoeic 6* ätie p tdZovTai toic

irövoic, wc toöto irpöc dvopiav udAicxa cuucp^pov ktX. 3, 5:



Schwerfälligkeit in Rath und That heraus. Diese Eigenschaften

werden während des peloponnesischen Krieges in hohem Grade

bemerkbar. Mit Durchbrechung der alten starreu Formen

der Verfassung tritt dann ein verderblicher Rückschlag der

in zu enge Schranken gewiesenen Leidenschaften ein, die sich

um so zügelloser äuszern, je mehr die allgemeine Ausbildung

des Geistes vernachlässigt worden war. Der Mangel einer

solchen machte es den Lakedainioniem unmöglich, die hel-

lenische Hegemonie zu behaupten. Es wird späterhin näher

erläutert werden, dasz weder die übrigen Hellenen ihr Be-

nehmen und ihre Anschauungen recht verstanden, noch dasz

die Lakedaimonier selbst in ihrem verschlossenen Dünkel

sich bemühten auf die Sitten und Ideen anderer einzugehen.

Und doch war dieses für diejenigen unumgänglich, welche

die Vorsteher von Hellas sein wollten. So brach dasselbe

politische System, welches den Lakedaimoniern zur Hegemonie

im Peloponnesos verholfen und ihren Staat zur Vormacht von

Hellas erhoben hatte, zusammen, als die Aufgabe herantrat, eine

über den Peloponnesos hinausreichende, von panhellenischen

Interessen geleitete Politik zu führen und einen hellenischen

Staatenbund auf fester Grundlage zu organisiren. Zum Scheitern

einer solchen Union trug ebenso die Unfähigkeit der Lake-

daimonier bei, wie der den Hellenen eigene autopolitische

und particularistische Trieb, welcher durch das Verhalten

der Lakedaimonier genährt wurde und die Berechtigung einer

Opposition gegen beschränkten Despotismus erhielt.

Es liegt ein anziehendes tragisches Moment darin, dass

die Lakedaimonier vermöge ihrer staatlichen Ordnung und

der dadurch ausgebildeten Tüchtigkeit politisch so hoch

steigen, dass ihr Staat zur Vormacht von Hellas berufen wird,

dann den Kampf um die hellenische Hegemonie aufnehmen

muss, aus demselben siegreich hervorgeht und schlieszlich,

üjcTe tö KaXöv dXX' ou tö enpiwbec bei TrpwTaYWviCTelv • ou fäp Xukoc

oöbe tujv äXXwv 6npüuv crfwvtcaiTO äv oue^va KaXöv idvbuvov, dXXä

HäXXov dvfy> dTaGöc- ol bt Xiav elc raOra dv^vxec touc naibac
Kai tüjv dvaYxaiujv dTraibaYWYOUc TToir)cavxec ßavaücouc
KctTCpYäZovTai KCtTd T€ tö dXriO^c, Trpöc £v t€ |idvov tpfov xr)

TtoXiTiKf) xpnciMouc Troir)cavT€C.
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als er die Hegemonie ausüben soll, au dem Widerspruche

zwischen der ihm gestellten Aufgabe und seinem eigenen

Wesen zu Grunde geht.

Die in ihren Grundzügen auszerordentlich conservative

Staatsverfassung Spartas entwickelte sich stufenweise aus einer

monarchischen zu einer oligarchischen Regierungsform (Dun-

cker III 30 1). An das Ephorat des Asteropos (um 600)

und die Reform Cheilons (Ephoros 556, nach Sosikrates bei

Laert. Diog I 3, § 68) knüpft sich ein weiterer Schritt in dieser

Entwicklung und die Erhebung des Ephorats zur ersten

Behörde des Staates. 11
) Das Ephorat, ursprünglich eine vom

Königthum zur Stellvertretung in gewissen civilrichterlichen

und! politischen Functionen ernannte Behörde, wurde allmäh

lig selbständig und gewann ein Aufsichtsrecht über alle Zweige

der Staatsverwaltung. Nach und nach übernimmt es in immer

ausgedehnterem Masze die Leitung der Verwaltung selbst und

steht schon um die Mitte des sechsten Jahrhunderts als die

eigentliche Regierung des lakedaimonischen Staates da. Als

solche ergreift es bei der Bildung der Symmachie die Lei-

tung der Bundesangelegenheit uud entwickelt sich in der

11) Worin diese Machterweiterung bestanden habe, können wir

weder aus Plut. Cleom. 10, noch aus Laert. Diog. I 3 § 68 entnehmen.

Laertius Diogenes sagt von Cheilou nur: irpCuxoc eicn.Ynca™ £cp6pouc

toic ßaciXeöci TrapaZeuYvüvat. Ueber die verschiedenen Conjecturen vgl.

A. Schaefer, De ephoris Lacedaemoiriis, Lipsiae 1863 S. 14 fg. Schoe-

mann, Gr. Alterth. 3. Aufl. I S. 249. Hermann, Gr. Antiqu., herausgeg.

von Bähr und Stark, 1876 I § 43—45, woselbst die Angabe der Lite-

ratur.

Die Ephoren eingesetzt von König Theopompos (756) waren ur-

sprünglich vom Könige ernannte Beamte, die ihn bei der Ausübung der

Justiz in Privathtreiteachcu zu vertreten und zugleich polizeiliche Func-

tionen auszuüben hatten. Sie werden ihrer Zahl gemiisz mit den fünf

Stadtvierteln Spartas als Stadtbezirks-Vorsteher (Thirlwall Hist. of Gr.

I p. 339) oder mit der Eintheilung Lakoniens in fünf Districte — wozu

Sparta als sechster hinzutritt — in Verbindung zu bringen sein. Im
letztern Falle hätten sie namentlich von Anfang an die Sicherheits-

Polizei über Perioiken uud Heloten gehabt, was mir sehr wahrschein-

lich dünkt, vgl. Schaefer, De ephoris Lacedaemoniis S. 7 fg. Ueber die

Einsetzung und erste Entwickelung des Ephorats, vgl. noch Gilbert,

Studien zur altspartanischen Geschichte, Göttiugen 1872 S. 17 fg. und

S. 184 fg.
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bedeutenden Stellung als Bundesrath im Zusammenhange mit

dem lakedaimonisehen Bundessystem zu einem maszgeben-

den Factor in der politischen Geschichte von Hellas über-

haupt.

Das Königthum wird zu einem mit priesterlichen Func-

tionen und angestammten Ehrenvorrechten ausgestatteten

erblichen Heerführerthum (Herzogthum) herabgedrückt. Aller-

dings behält es bis in die Zeit der Perserkriege noch das

thatsäehliche Recht, den Heerbann aufzubieten und ihn, gegen

wen es will, ins Feld zu führen. Kein Spartiate durfte den

König daran hindern, er verfiel sonst einem durch das Gesetz

ausgesprochenen Fluche (Hdt, V 14. 48 fg.; VI 56). .In der

folgenden Zeit wurde dieses Recht ein blosz formelles, das nie

ausgeübt wurde. Schon in der zweiten Hälfte des sechsten Jahr-

hunderts richten fremde Gesandte Hülfgesuche an das Ephorat

(Hdt. III 46; V 64; VI 106; IX 7). Die Könige würden schwer-

lich gewagt haben, wenn das Ephorat die Hülfe ablehnte, trotz-

dem das Heer Steffen den Willen desselben aufzubieten. Seit

dem fünften Jahrhundert beschlieszt das Ephorat, je nach den

vorliegenden Fällen, mit oder ohne Zustimmung der Bürger-

schaft (Ekklesia) über Krieg und Aufbietung des Heeres (Thuk.

I 87; Xen. Hell. III 5, 6; 2, 21; IV 6, 3; VI 4, 2). Der Krieg

gegen Athen wird gegen den Willen und Rath des Königs

Archidamos von der Bürgerschaft auf Befürwortung des Epho-

rats beschlossen (Thuk. I 80 fg.). Auszerdem bleiben die

Könige Vorsitzende der Gerusia, welche im Wesentlichen ein

hoher Gerichtshof für Criminalsachen geworden ist.

Diese Beschränkung der andern hohen Behörden durch

die Machtentwickelung des Ephorats scheint neben einer

Schwächung des Königthums zugleich eine Veränderung der

Verfassung in demokratischem Sinne zu bedeuten. Es wird

sich indessen zeigen, dass das Emporkommen des Ephorats

im Grunde nur die Aristokratie gegenüber dem Königthume

einerseits, gegenüber demokratischen Tendenzen andererseits

befestigte und verstärkte. Allerdings hatte das Ephorat, wie

die spartanische Bürgerschaft überhaupt, demokratische Züge,

doch treten dieselben vor den entschieden oligarchischen

Grundformen des Staatswesens zurück, sie kommen nie zum
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Durchbruch und aur Elitwickelung, verkümmern vielmehr in

der ungünstigen Atmosphäre und erstarren dann mit dem
Organismus des ganzen Staates.

Demokratisch war das Ephorat nicht seiner Functionen

wegen, sondern nur seiner Zusammensetzung nach. Das Wahl-

verfahren, das uns wegen der Stellung des Ephorats zu den

ßundesangelegenheiten näher interessiren würde, ist freilich

nicht genügend bekannt. Aristoteles nennt es wie das zur

Gerusia recht kindisch. 12
) So viel steht jedoch fest, dass die

Ephoren aus der gesammten Bürgerschaft hervorgingen, und

dass auch der geringste spartanische Bürger häufig Mitglied des

regierenden Collegiums wurde. Doch wurden die Ephoren

nicht wie die Geronten von der Bürgerschaft gewählt, sondern

diese hatte nur das passive, nicht auch das active Wahlrecht.

Welcher Factor bei der Wahl dieser ursprünglich vom Könige

ernannten Magistrate maszgebend war, ist nicht bekannt.

Das Resultat derselben war ziemlich unberechenbar, und ob-

wohl nicht geloost wurde, so spielte doch der Zufall eine

bedeutende Rolle. 13
)

12) Aristot. Pol. II 6, 13: 'AM' alpeT^v fbei Tfjv dpx^v eivai xaü-

Tr]v it airdvTUJv u£v, ur| töv rpöuov bt toötov, öv vüv, Traibapiiü-

br\c Yäp *cti Xiav. Vgl. II 6, 18.

13) Hauptsächlich kommen folgende Stellen des Aristoteles in Be-

tracht: Poi II 3, 10: bn.uoKpaxetceai bt Kaja rnv £<pöpwv dpxnv, bid tö

£k toü of|uou clvcu tooc £<pöpouc irdvTCcc. II 6, 14: n. ydp dpxn Kupta

u^vaöxr) tüjv ueYfcrwv au-roTc 4cn, t^vovtoi ö' £k toö on.uou Trdvxec.

WCT€ TTOXXdKlC ^UTTUTTOUCIV ävGptüTTOl CCpÖOpGt TT^vr|T£C 61C TÖ dpX^OV, Ol blCt

rnv dtropiav üjvioi n.cav. 6, 15: cuv^xei H^v ouv rrjv iroXrreiav t6 dpxeiov

toüto. n.cuxd£et Yäp 6 bn,uoc, biet tö ueT^x^v fflc (yieYiCTrjc

dpxfjc . . . bei -fäp ttjv iroXiTeiav Tr|v u^XXoucav ciüZ!ec8ai, irdvTa ßou-

X€c6at t& jiAepn Trjc ttöXcwc eivai Kai biaudveiv Taürd. oi u£v ouv ßaci-

Xeic biet Trjv aÖTÜiv Tiurp/ oütujc !xouciv. ol bi KaXoi KdYa9oi bia Tr)v

Ycpoudav dGXov y«P ,!

) ^px^ 8ÖTf| Tf)c dperfjc dcnv. ö bi bfjuoc bia

Tfiv £cpopeiav. Ka9icTaTai Y a P 46 dirdvTUUv. IV 7, 5: £ti tujv

büo Täc /neYiCTac dpxdc ti^v u£v alpeicöai töv bf|uov, rf\c bi u^t-

ixtiv. touc |udv Y^p Y^povTac alpoüvTCti, xf\c b ' dcpopciac uct-

^Xouciv. Dadurch ist es schlechterdings ausgeschlossen, dass alle

Spartiaten nicht nur zum Ephorat wählbar waren, sondern auch die

Ephoren wählten. Vgl. Hermann, Gr. Antiqu. I § 45 S. 201 N. 7.

Trotzdem ist es Gilbert, Stud. zur altspart, Gesch., S. 1&2 fg. M.

Rieger, De Ordinum Homoeorum et Hypomeionum origine, Greifswald
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Die demokratische Zusammensetzung des Ephorats 14

)

entsprach der Organisation der Bürgerschaft, aus der es

1853 u. A. möglich geworden aus diesen Stellen herauszulesen , dass

die Ephoren, ähnlich wie die Geronten, durch Volkswahl ernannt wurden.

Um das f
bid to Ik toO brmou eivcu touc £<p6pouc' und 'tivovtcu Ik

toO &ninou irdvT€c' in Einklang zu bringen mit f
r)cuxdZ€| T"P °

bf)uoc, blä t6 |i€T^X6»v thc uetfoTiic dpxflc; KCtOiCTaTC» fäp IZ &irdv-

xurv ; touc u£v fäp y^P°vt€c aipoOvTat
,

Tf)c b ' dyopetae utx^xouci ist der

Begriff &nuoc im weitern und engern Sinne zu unterscheiden. Demos

ist im weitern Sinne die Gesamtntheit aller Spartiaten, die Bürger -

schaft überhaupt, im engern die Masse der einfachen, gewöhnlichen

Bürger gegenüber den Vornehmen. Derselbe Ausdruck kann zwei ver-

schiedene Begriffe bezeichnen, ebenso wie nöAic, auTOvout'a: , cuuuaxia-

Weil es ein systematisch durchgebildetes Staatsrecht in Sparta nicht

gab, so sind natürlich die staatsrechtlichen Grundbegriffe in der

Terminologie schwankend. Aus der gesammten Bürgerschaft (or)uoc

i. weitern S.) werden alle Ephoren gewühlt, so dass alle spartanischen

Bürger wählbar sind (II 3, 10; 6, 14; 6, 15 Ende). Dadurch erhält

auch die Masse der einfachen Bürger (bfluoc i. engern S.) Antheil

am Ephorat und igt zufrieden gestellt (II 6, 15 Anfang). Dieser Demos
i. eogern S. wählt die Geronten, insofern er in der Bürgcrversamm-

lung die grosze Mehrheit bildet. Er wählt indessen nicht etwa aus-

schliesslich, so dass die Yvujptuoi unter 60 Jahren, die nicht can-

didiren, ausgeschlossen werden, sondern die ganze Bürgerschaft, die

€KxAr|da, vollzieht die Gerontenwahl. Immerhin kommt in der Bürger-

versammlung mehr die demokratische Masse, als die Minderheit der

Vornehmen zum Ausdruck.

Wer die Ephoren wählte, ist nicht auszumachen. Es sind die ver-

schiedensten Hypothesen darüber aufgestellt. Hätten die xaXol Kdya-

Goi, wie Frick, De ephoris Spartanis, S. 29 meint, die Ephoren ge-

wählt, so hätte es Aristoteles II 6, 15; IV 7, 5 sagen müssen. Auch

wäre dann schwerlich das Ephorat demokratisch zusammengesetzt ge-

wesen. Die Hypothese Steins (Das spartanische Ephorat in seiner Ent-

wicklung bis auf Cheilon, Paderborn 1871 S. 18 fg.) ist in ihrer Com-

bination von Wahlcommission, Loosung, Wahl der goloosten Candidatcn

durch das Volk viel zu complicirt. Dass Zeichendeutcrei bei der Ephoren-

wahl mitwirkte, ist wahrscheinlich, sofern nicht geloost wurde, das Re-

sultat aber einer Loosung oft gleich kam, und die Ephoren selbst mit

Zeichendeuterei zu thun haben. Vgl. Arist. Toi. II 6, 16. Piaton

Nöuot III 11 p. 692 A. Isokr. Panath. 153 p. 265. Schoemann, Gr.

Alterth. I S. 253; Müller, Dorier II 126. Urlichs, Rhein. Museum 1848

Jahrg. VI S. 223.

14) Aristot. Pol. II 3, 10: "Cvioi uev ouv \dtouciv, wc bei Trrv dpi-

cir)v TToXtTfciuv ii äTraqjüv gjvaj tiuv noXiTeiUJV ucurfuevr|v. . blö Kai rf|v
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hervorging. Alle Spartiaten waren vor dein Gesetze gleich,

alle zur Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten

berechtigt, sofern sie die vorgeschriebene Disciplin durch-

machten und die Beiträge zu den Syssitien zahlten. Diese

strenge Disciplin unterwarf Hohe wie Niedrige denselben

Formen der Erziehung und der Lebensweise, zwang Reichere

wie Aermere zu derselben gemeinschaftlichen Kost und

Mahlzeit, legte ihnen dieselben Uebungen und Mühen auf.
15

)

Obwohl weder Gleichheit des Vermögens noch des Grund-

besitzes bestand 16
), so waren doch in früherer Zeit die

Unterschiede an Grundbesitz und Vermögen mäszig und

nicht so grosz wie späterhin. Es dürfte wohl, wenn über-

haupt, höchst selten vorgekommen sein, dass ein Spartiate

nicht im Stande war, den Syssitien-Beitrag zu zahlen und

dadurch sein Bürgerrecht verlor. Von Gewerbe und Handel,

wodurch die unverhältnissmäszige Bereicherung Einzelner

am leichtesten möglich wird, waren die Spartiaten ausge-

schlossen. Sie waren gesetzlich auf dieselbe Quelle der Ein-

nahmen und Mittel zum Lebensunterhalt, den Ackerzins von

ihren Hufen und die Kriegsbeute, angewiesen.

Das alles würde die Basis des Staates der Lakedaimonier

xüjv AaKeöatuoviwv ^ttcuvouciv eivat y«P aüxnv ot udv il öXrfapxiac Kai

uovapxfac Kai bn.uoKpaxiac q>aa, XeYovxec xnv uev ßaaXciav uovapxiav,

xrjv bt xüjv yepövxtuv dpx^v öXiYapxiav, briuoKpaxeTcöai bi Kaxä
xf|v xüjv £(popu)v äpx^v, b\ä xö Ik xoö orjuou etvai xouc lq>6-

pouc. Vgl. IV 7, 4 fg.

15) Grote, Hist. of Gr. Part II Vol II Chap. VI p. 560: Lykurgus does

not try to make the poor rieh, nor the rieh poor, hut he imposes upou

both the aame subjugating drill — the saine habits of life, gentleman-

like idleness, and unlettered strength — the same fare, clothing, la-

bours, privations, endurance, punishments and Subordination.

16) Grote, Hist. of Gr. Part II Vol II Chap. VI p. 530 fg. Vgl. dagegen

Hermann, Gr. Ant § 18 S. 143 fg. und Schoemann, Gr. Alterth. I

S. 223 fg. S. 236 N. 2. Eine quellenmäszige Begründung der hier ac-

ceptirten Ansicht Grotes, dass keine Gleichheit des Grundbesitzes be-

stand, gehört mehr in eine Unterbuchung über 'das Innere' des lake-

daimonischen Staates für sich, als in eine Abhandlung über die aus-

wärtige Politik Spartas, welche die innern Verhältnisse nur so weit

zu berücksichtigen hat, als sie zum Verständnisse der auswärtigen An-

gelegenheiten nothwendig sind.
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zu einer entschieden demokratischen gemacht haben 17

), wenn '

sich zunächst diese Gleichheit der Rechte und Pflichten auf alle

Staatsangehörigen bezogen hätte. Sie bezog sich aber nur

auf einen geringen Theil derselben, den herrschenden Stand

der Spartiaten, welcher zum gröszten Theil in der Hauptstadt

Lakedaimons concentrirt war. 18
) Die Bewohner der übrigen

Städte und Ortschaften des Landes, die Perioiken, waren

ebenfalls Staatsangehörige und frei^ Lakedaimonier, hatten

Eigenthumsrecht an Grund und Boden und bildeten mit den

Spartiaten den Hopliten- Heerbann* des Staates. Sie besaszen

nicht die gleiche politische Berechtigung 19
), machten aber mit

17) Aristot. Pol. IV, 7, 5: TToXXoi y«P £px€ipoüct X^yciv, d)c brjuo-

Kpatfac oucr|C, btü tö bnpoKpaTiKd uoXXä -rnv TdEiv ExEty. olbv irpdVrov

TÖ TT€pl TÜV TpOq»')V TUJV TTatbÜJV. ÖfiofuJC Y«P <>l TUJV TrX0UC(uüV Tp^qJOVTOl

toic tujv Trevnrujv Kai uaibenovrat töv Tporrov toötov öv öv ouvaiv-ro

Kai tujv Tr€vf|TOJv ol nxabcc 'Ouo(ojc bt Kai ifti Tfjc £xou^vr
l
c nXlK fac > KCn

ötov ävbpec Y^vujvTai, Töv aüTÖv Tpöitov. oübtv yup bidbnXoc ö ttXoü-

cioc Kai ö rcivr]C. oütuj tu u€pl tov Tpoqinv toutci iräcrv £v toic cuc-

citioic ktX.

18) Ein nicht unbeträchtlicher Bruchtheil war in lakonischen Städten

als Kolonisten vertheilt, um die unterworfene Bevölkerung besser in

Bottnilsziffkeit zu halten. Namentlich war nach der Insel Kythera eine

starke Kolonie geschickt worden. Die Kolonisten von Kythera waren 'achte

Dorier, gehörten zum herrschenden Stamme, waren aber ihren Wohn-
sitzen nach Perioiken. Thuk. VII 57: 'Pöbioi bi Kai Ku6n,ptot Aujpifjc

äuq>ÖT€poi, ol u£v AaKcbaijuoviuJv äiroiKoi Ku6n,ptoi ktX. IV 53:

AaK€bai|növiot b ' etcl tujv TrepioiKUJv, Kai KuGnpoMKnc dpxn. £k tx\c Grdp-

Tnc bt^ßatvev auTÖce Kaxd £xoc ktX. Es galten zwar diese Kolonisten

nicht mehr als eigentliche Spartiaten, da sie weder den Anforderungen

der lykurgi8chen Disciplin in vollem Umfange genügen konnten, noch

in Sparta saszen, sie bildeten indessen unter den Perioiken eine be-

vorzugte Klasse (Schoemann I S. 213 fg.).

19) Ephoros bei Strabon VIII 5, 4 p, 365 sagt: uiraKOÜovrac b'

äiravTac touc ir€pioiKOuc CirapTiaTÜJV öjuujc icovöuouc clvai, uct^xovtoc

Kai iroXiTCiac Kai dpxaünv. 'Ayiv bi töv GupucB^vouc d<p€X£c6ai

t»iv icovouiav Kai cuvreXeiv TTpocrdEai Trj eudpTrj. Ueber die

Zeit, worauf sich der erste Satz bezieht, die allmahlige Unterwerfung

und den Verlust der Isonomie der Perioiken vgl. A. Schaefer, De

Ephoris Lacedacmoniis, Lipsiac 1863 S. 5 fg.

So müBzig, wie Hermann, Gr. Antiqu. I § 23 Nr. 19 meint, ist

die alte Streitfrage doch nicht, ob die Perioiken das Hecht hatten an
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• den Spartiaten zusammen den Inhalt des Begriffes und des

Staates der Lakedaimonier aus. Bei Herodotos, Thukydides,

Xenophon erscheinen stets, namentlich in amtlichen Urkunden

und in dem Auftreten des Staates nach auszen hin, die La-

kedaimonier, nicht die Spartiaten, als der Inbegriff und die

Bezeichnung des Staates 20
), obwohl diese Historiker, wo es

nöthig wird, die Spartiaten von den Lakedaimoniern über-

haupt zu unterscheide^ wissen (vgl. Hdt. VI 68; VII 234;

der Volksversammlung theilzunehmen. Hätte dieses Recht auch nur

im geringen Masze ausgeübt werden können, so würden doch die Pe-

rioiken unschwer in der Lage gewesen sein, bei wichtigen Fragen die

Mehrheit der Volksversammlung zu bilden. Sie hätten demnach be-

stimmend auf die Politik des lakedaimonischen Staates einwirken kön-

nen, denn dass die Volksversammlung nur zum Anhören der Reden

der Magistrate berufen war, läset sich weder annehmen, noch wäre

ein solcher Zustand längere Zeit hindurch haltbar gewesen. Thuky-

dides I 87 berichtet umständlich, in welcher Weise man nach Schluss

der Debatte zur Abstimmung schritt. Es wird danach die Annahme
unmöglich, dass bei der Abstimmung ein Theil der Versammelten als

nicht mitstimmend ausschied oder bei Seite trat. Wenn die Perioiken

an der Ekklesia theilnahmen, stimmten sie auch mit. Allein die Ek-

klesia war eine Versammlung der Bürger, Fremde hatten nur mit

Erlaubniss der Behörden und als Gesandte anderer Staaten Zutritt,

und die Perioiken konnten an ihr nicht theilnehmen, weil sie nieht

das Bürgerrecht besaszen. Man wird daher mit Müller, Dorier II

S. 27 und Schoemann, Gr. Alterth. I S. 216 gegenüber Manso, Sparta

I 1, S. 92, Tittmann, Gr. Staatsveif. § 89, Reichard, Staatsverf. des

Alterth. S. 104. Ciavier, Hist. des prem. temps de la Grece II S. 1G7

daran festhalten müssen, dass die Perioiken von der Volksversammlung

ausgeschlossen waren.

20) A. Lachmann, Spart. Staatsv. S. 117. Die Spartiaten bilden

nur einen besondern Theil des allgemeinen Begriffes Lakedaimonier.

Als Staatsbürger und freie Bewohner Lakoniens sind die Spartiaten

Lakonier, unter denen sie als besonderer Stand hervortreten, sofern

sie zur herrschenden Gemeinde Sparta gehören und in Sparta sitzen.

Als Vertreter des lakedaimonischen Staates werden sie in der Volks-

versammlung stets mit üj dvopec AaiccÖauiövioi , nicht mit üj ävöpec

CirapTiärai angeredet (Thuk. I 79 fg.; 86 fg.; VI 92). Sind die

Vertreter der Bundesstädte anwesend, so lautet die Anrede: üj

övbpcc Aaice&ainövioi Kai oi cüuiuaxoi (Thuk. I 120; III 9; 18; Xen.

Hell. II 2, 12; 18). Sonst wird z. B. das Bundesheer angeredet mit:

ßvbpec TTeXoirowncioi Kai oi Sünuaxoi (Thuk. II 11) oder einfach üj

ävopec TTeXoirowTriaoi (Thuk. II 87).
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Thuk. TV 38). Diese nichtspartanischen, allmahlig zum

groszen Theil dorisirten Lakedaimonier lebten theils als kleine

Bauern, die wahrscheinlich ihre Hufe selbst bewirthschafteten

(auTOUpToi Thuk. I, 141) oder als nicht ungeschickte Hand-

werker und Handelsleute in den zahlreichen — rund auf

hundert bezifferten — Ortschaften (töttoi) Lakoniens. Wenn
diese Orte oft Städte (ttöXcic) genannt werden, so verdienten

sie gewiss nur zum geringen Theil diesen Namen. 21
) Sie

waren, wie schon bemerkt, zum Kriegsdienst als Hopliten

und zu Staatsabgaben (vgl. A. Schaefer, De eph. Laced. S. 6)

verpflichtet und besaszen eine gewisse communale Selbst-

ständigkeit, obwohl Sparta durch besondere Beamte (Har-

mosten) die staatliche Oberaufsicht und wohl auch die Rechts-

pflege übte. Namentlich lag es den Ephoren ob, wie über-

haupt für die Sicherheit im Innern, so auch für die Ordnung

im Perioikengebiete zu sorgen. Obwohl ihren politischen Ver-

pflichtungen nicht ihre staatlichen Rechte entsprachen, so

kann doch bis in das vierte Jahrhundert ihre sociale Lage

keine üble gewesen sein. Unter dem Schutze eines starken

Staatswesens konnten sie unbehindert ihren friedlichen Be-

schäftigungen nachgehen, feindliche Einfälle waren Jahr-

hunderte hindurch höchst selten zu besorgen. Selbst bei dem

groszen Heloten-Aufstande um die Mitte des fünften Jahr-

hunderts, wo eine Betheiligung der Perioiken das ganze lake-

daimonische Staatssystem umgestürzt hätte, blieben alle

Perioiken-Städte, zwei ausgenommen, den Spartiaten treu

21) Isokr. XII (Panath.) 179: öicXövtck tö irXneoc uutüjv Ojc otöv t*

n> eic £Xax(crouc töitouc Karoudcm, jitKpouc Kai iroXXoüc, övöuact u£v

irpocaYopeuo|a£vouc dje uöXeic oiicoOvfac, tVjv bi büvauiv ?xovTac ^Xärruj

tuiv cYiuujv tuüv irap' n,|uiv. Es fallt heute noch in Griechenland, nament-

lich anch in Argolis, in der Ebene von Mantineia und Tegea, Elia und

Messenien — Lakonien kenne ich leider nicht aus eigener Anschauung
— auf, dass die Landbevölkerung in gröszern oder kleinern Dörfern,

sehr selten in einzelnen Höfen oder Landhäusern sitzt, wie das gegen-

wärtig hier in Ost-Preussen der Fall ist, wo die Bauern sich zahl-

reich aus den Dörfern 'ausgebaut' d. h. ihren Hof nach ihrem

Grundstuck verlegt haben. Die heutigen , zum Theil bedeutenden .

Dörfer in Messenien und Argolis sind recht geeignet, sich einen an-

schaulichen Begriff von der Bedeutung der sogenannten Perioiken-Städte

im Allgemeinen zu machen.
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(Thuk. I 101). Die rhetorisch gefärbte Schilderung von der

schlimmen Loge derPerioiken, welche Isokrates (Panath. 178 fg.)

giebt, passt erst auf seine Zeit, wo auch Xenophon 22
) nicht

verhehlt, dass Unzufriedenheit herrschte, und wie es scheint

mit Recht. Die Perioiken betrachteten sich als Glieder des

lakedaimonischen Staates und standen nach aussen hin für

denselben ein, sie bildeten schon in den Perserkriegen etwa

die Hälfte, späterhin den gröszern Theil des lakedaimonischen

Heerbannes und machten tapfer kämpfend alle Kriegszüge

des Staates mit. 23
) Eine wesentliche Bedingung des Bestandes

und der Machtentwickelung des lakedaimonischen Staatswesens

ist die Masse der wehrhaften Perioiken und ihr günstiges

Verhältniss zur herrschenden Klasse. Sie bildeten im lake-

daimonischen Staate den von der politischen Berechtigung

ausgeschlossenen Demos. Ueber ihn erhob sich der Kriegsadel

der Spartiaten. Während im athenischen Staate die Bewohner

aller Ortschaften des Landes dieselben bürgerlichen Rechte

hatten, wie die Haupstädter, die Acharner oder Brauronier

ebenso athenische Bürger, 'AGnvotToi, waren, wie die Bewohner

von Athen selbst, waren in Lakedaimon die in den Land-

städten angesessenen Freien nur zu Leistungen verpflichtete,

aber nicht gleichberechtigte Angehörige des Staates. Hier

war der Sellasier oder Amyklaier zwar Lakedaimonier, aber

nicht Spartiate, d. h. Bürger der Stadt Sparta, der ttöXic im

vollen Sinne des Wortes. 24
) Sparta war nicht nur der Mitt el -

22) Xen. Hell. III 3, G; VI 5, 25; 32; VII 2, 2.

23) Vgl. Hdt. VII 234. Bei Plataiai kämpfen neben 5000 spar-

tanischen ebenso viele auserwählte (\oy<4Ö€c) Perioiken-Hopütcn Hdt.

IX 11; 28.

24) W. Vischer, Ueber die Bildung von Staaten und Bünden

irn alten Griechenland, Basel, 1849 S. 8 fg. Vischer macht mit Recht

darauf aufmerksam, dass man iröXic im engern und im weitern Sinne

zu unterscheiden habe, in einem blosz räumlichen und in einem staat-

lichen. Im erstem Sinne ist iröAtc so ziemlich dem entsprechend, was

wir unter Stadt verstehen, im letztem begreift es die um eine Burg

oder Stadt vereinigte kleinere oder gröszere staatliche Gemeinschaft

(Aristot. Pol. I 1, 8) deren Angehörige in jener Stadt oder Burg ihren

administrativen und richterlichen Mittelpunkt, ihr alleiniges Rathhaus

und Regierungsgebäude haben: ?v ßouAcuTr)piov kuI TrpuTCtvctov (Thuk.

II 15; Hdt. I 170).
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punkt des Staates und der Sitz der Behörden, sondern, sofern

nur die Bewohner dieser Stadt, auch räumlich gefasst, Cirap-

Tiäiai und ttoXitcu waren, die TroXrreia selbst. Die Bewohner

der übrigen lakonischen Städte und Ortschaften erlangten nie

das spartanische Stadtbürgerrecht, wurden auch nie nach

der eigentlichen ttöXic in Massen verpflanzt und in die

regierende Gemeinde aufgenommen. So blieb die Grundlage

des lakedaimonischen Staates stets eine oligarchisch-aristo-

k ratische, während in andern peloponnesischen Staaten, wie

in Argos und Elis, nach den Perserkriegen durch Auflösung

der Landgemeinden oder wenigstens umfassende Heran-

ziehung von Bewohnern derselben nach der ttöXic der Boden

für eine demokratische Entwickelung geschaffen wurde. 25
)

Die Bildung der Staaten vollzieht sich im alten Griechenland

in zwei allgemeinen Formen. Entweder werden sämmtliche

Gemeinden des Landes ganz gleichberechtigt zu einer Staats-

bürgergemeinde, zu einer ttöXic im staatlichen Sinne, zu-

sammengezogen, so dass alle Bürger der Landstädte (br)uÖTai)

Staatsbürger (ttoXTtcu) werden, gleichviel ob sie in communaler

Hinsicht zu dem Hauptorte gehören und in demselben wohnen

oder nicht. Oder eine Gemeinde des Landes hat das Ueber-

gewicht über die Nachbargemeinden erlangt und hält dieselben

in Abhängigkeit, so dass deren Bewohner wohl Angehörige

des Staates, aber nicht gleichberechtigte ttoXTtcu werden (W.

Eine iröXic im staatlichen Sinne, als Inbegriff der Politeia, braucht

alBO durchaus nicht aus einem einzigen Orte zu bestehen, vielmehr um-
fasst sie gewöhnlich mehrere Ortschaften, welche aber im Gegensatze

zum Regierungsorte Dörfer oder Gemeinden (küjucu, on.uoi) heiszen.

Bisweilen ist die Stadt im engern Sinne selbst nur ein Complex mehrerer

zusammengebauter Dorfgemeinden.

25) Aristot. Pol. V 8, 7: Kai tö Ik toö dcxtoc äncXauveiv xal

oiourfZeiv ä|n(poTtpwv koivöv Kai tt\c öXixapxfac Kai tt^c Tupavvtöoc.

Isokr. Panath. 178: dXXä irapä c<p(a ju^v aürolc Icovo^iav KOTacT^cai

Kai iirjuuKpuTiuv ToiaüTiiv oYav irep xpV| toüc n&Xovrac äiravra tov

Xpövov öuovo^C€iv, töv bk öfjuov ircpiofKouc irotncaceai ktX. § 179: ucxä

bt xaOra ökXövtoc tö irXnOoc aortöv (Perioiken) iuc otöv t' fjv ctc £Xa-

xicrouc €lc töitouc KarotKicai uiKpoüc Kai ttoXXoüc ktX. üeber den

Synoikiamos von Elia vgl. Diod. XII 54; Strabon VIII 3, 2 p. 337; Polyb.

IV 73, über den von Argos vgl. Aristot. Pol. V 2, 8; Paus. VIII 27, 1.

Vischer, 'Staaten und Bünde ,
S. 12.

Buaolt, die Lakedaimonier. 2
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Vischer a. 0. S. 6 fg.). Der bedeutendste der zur ersteren Ka-

tegorie gehörenden Staaten ist der athenische. Derselbe erhält

durch die demokratische Verfassung die seinem Inhalte ent-

sprechende Staatsform und die Kraft zur politischen Macht-

entwickelung, er wird die Vormacht der Demokratien. Der

hervorragendste Staat der letztern Kategorie ist der lakedai-

monische, er stützt sich auf die Oligarchien und schwingt

sich zu deren Führer empor.

Waren schon die Grundzüge des gesammten Staates der

Lakedaimonier, eine Minderheit von Bürgern im Besitze aller

staatlichen Rechte gegenüber einer Mehrheit minderberech-

tigter Staatsangehörigen 26
), entschieden oligarchisch-aristo-

kratische, so enthielt auch die herrschende spartanische Ge-

meinde selbst starke oligarchische Elemente, die sich mit der

Zeit immer entschiedener entwickelten. Ein frühzeitig hervor-

tretendes Patriciat wurde als solches im Staate von immer

zunehmender Bedeutung.

Ursprünglich sind alle Spartiaten politisch gleichbe-

rechtigt, sie bilden ein Volk von Homoien, obwohl Verschie-

denheiten an Ansehen und Einiluss naturgemäsz durch Ab-

stammung, Kriegsruhm, geistige Fähigkeiten und Vermögen

bedingt wurden (Schoemann, 'Itecognitio quaestionis de spar-

tanis Homoeis'. Ind. schol. Greifswald 1855). Als solche

stehen sie gegenüber den Perioiken, die nicht an ihrer, wie

26) Bei einer Betrachtung principieller Unterschiede hellenischer

Staatsformen ist die unfreie Bevölkernng insoweit nicht zn berück-

sichtigen, als sie unterschiedslos in demokratischen wie aristokratischen

Staaten als wesentliche Voraussetzung des socialen Lebens der Hellenen

vorkommt. Als persönlich Unfreie können sie für sich keine eigenen

Gemeinden, die Elemente des griechischen Staates, bilden und stehen

daher auszerhalb der Formen des Staatsbürgerthums, obwohl natürlich

ihre Verhältnisse die Bildung derselben beeinflussen und von den ver-

schiedenen Verfassungen bedingt werden. 'Die Heloten werden über-

diesz nicht zu den Lakedaimoniern gerechnet, Lakedaimonier sind nur

die freien Bewohner Lakoniens. Vgl. Thuk. V 64: ivraOGa bi\ ßonOcia

tuiv AaKebaiuovituv y(tv€tcu oaitüüv T€ Kai tujv ElXiimuv ktX. IV 8, 9;

Hdt. IX 28 tö u£v beSidv K^pac elxov AaKebcuuoviui v uüpioi.

toütujv bt toüc ir€VTaiacx»Xiouc £övrac GrapTinTac (die übrigen

waren Perioiken) dcpuXaccov tpiXol tuiv cIXuitwv irevTaiacxlXioi xal Tpic-

uiipioi.
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man glaubte, zur Tapferkeit erziehenden Disciplin theil-

nahmen. Die Perioiken sind tüchtige Krieger, aber doch

nicht den Spartiaten gleich, die alle in gleicher Weise ge-

schult und tapfer sind.
27

) Aus diesem ursprünglichen Be-

griffe der Homoien entwickelt sich allmählig ein engerer, was

man bisher meist nicht gehörig beachtet hat. Mit der Ver-

gröszerung der Vermögensunterschiede unter den Spartiaten

geht die Verarmung eines Theiles derselben Hand in Hand.

Schon das furchtbare Erdbeben und der Heloten-Aufstand

führten offenbar den wirthsctiaftlichen Ruin mancher Spar-

tiaten herbei. Diese Entwickelung wird dann namentlich durch

den peloponnesischen Krieg und das Gesetz des Epitadeus

(Entäuszerung der Landloose durch Schenkung oder Testa-

ment, worunter sich oft thatsächlicher Verkauf verbergen

konnte) befördert. Viele Spartiaten geriethen in so dürftige

Verhältnisse, dass sie die Beiträge nicht entrichten und so

die Disciplin nicht vollständig mitmachen konnten. Die voll-

ständige Uebung der Disciplin und die Entrichtung der Bei-

träge zu den Syssitien war aber seit alter Zeit die Vor-

bedingung der bürgerlichen Rechte, welche sie nun durch

Zahlungsunfähigkeit verloren. So bildet sich unter den Spar-

tiaten eine Klasse von Minderberechtigten (uiroueiovec Xen.

Hell. III 3, 5), denen die, welche noch in gleicher Weise an

der Disciplin theilnehmen und darum politisch berechtigt sind,

als die Homoien gegenüberstehen. Diese Homoien sind zwar

als solche noch wie früher von den Perioiken zu unterschei-

den28
), im engern und jetzt näher liegenden Sinne aber be-

27) Deraaratos bei Hdt. VII 234: tsxi £v xfl ActKcbcuuovi Cirdp-rrj

tröXic ävbpOuv ÖKxaKicxiXiiuv udXicra, Kai outoi irävT€C € l c l du.oToi

TOici £v6dbc uaxfcafjt-'vüin. oi Y€ n£v äXXoi AaKebaiuövioi toutoici jli^v

ouk ö^otoi äxaöoi b£. Vgl. Thuk. IV 40: Den Hellenen kam die

Gefangennahme der Lakedaimonier auf Sphakteria ganz unerwartet:

touc rdp AaKebatu.oviouc oötc XiuCü oute dvuYKr| oübeuiQ f^Efouv rd öirXot

uapabouvai, dXXä fxovTac Kai uaxoja^vouc die dbuvavTo äiro9vr|CK€iv.

ütuctoövt^c T€ uf| elvai touc irapabövTac toic tcövcüjciv

öuolouc ktX.

28) Xen. Anab. IV 6, 4: üuäc yäp £yujt€, üj Xcipkocpe, dKOUW

touc AaKcbai/ioviouc (nicht CirapTidTac) öcoi £ct£ tujv 6u.oiujv

tu8uc Ik iraibwv kX^tttciv ucXctüv.

2*
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sonders von den minderberechtigten Spartiaten, denen gegen-

über sie nun als der bevorrechtigte Stand erscheinen. So

erhält der Begriff der Homoien die engere Bedeutung von

Pairs. Die erste Spur von Homoien in diesem Sinne findet

sich bei Thuk. V 15, einer leider incorrect erhaltenen Stelle.

Nach der handschriftlichen Ueberlieferung lautet dieselbe:

Taut* ouv duqpOT^poic (Athenern und Lakedaimoniern) aujoTc

Ao-pZou^voic ibÖKei Tronynto eTvcu f] Süußacic, Kai oux fjccov

toTc Aaicebaiuovioic dmeuuia tüjv ävbpüjv tüjv Ik tt\c vricou

KOUicacGai. flcav fäp 01 CTrapTläiai aÜTwv ttpujtoi tc kou

öuoiwc cqpici EutT^veic. Bisher ist keine genügende Er-

klärung dieses Satzes gefunden worden, von den vorliegenden

Conjecturen ist wohl diejenige Bekkers : öuoioic oder die Reis-

kes: öuoimv die annehmbarste. Es unterliegt indessen keinem

Zweifel, dass es sich hier um eine unter den Spartiaten be-

reits deutlich hervortretende Sippschaft vornehmer und be-

sonders einflussreicher Geschlechter handelt. Nach dem pelo-

ponnesischen Kriege ist der Stand der Homoien bereits völlig

ausgebildet, der Kreis derselben wird stets enger, und es

entsteht eine geschlossene aristokratische Oligarchie. Zugleich

sinkt fortwährend die Zahl der Spartiaten überhaupt. Zur Zeit

der Perserkriege gab es noch 8000 Spartiaten, die sämmtlich

an der Lykurgischen Disciplin theilnahmen (Hdt. VII 234).

Um 418 betrug die Zahl der wehrfähigen Spartiaten bereits

nicht mehr als 2100.29
) Etwa drei Menschenalter später er-

29) Es ergiebt sich dieses aus folgender Berechnung. Zur Schlacht

von Mantineia rücken die Lakedaimonier rcav.bnM, mit gesammter

Mannschaft, aus, schicken aber dann zum Schutze der Stadt Sparta

den sechsten Theil, und zwar die ältesten und die jüogsten Männer, nach
' Hause (Thuk. V 64). Nun kämpfen bei Mantineia auszer dem Skiriten-

Lochos (600 Mann) 7 Lochen , nach Berechnung des Thukydidee (V 68)

in einer Gesammtstärke von 3584 Mann. Mindestens die Hälfte davon

sind Perioiken. Schon bei Plataiai kämpfen ebenso viele Perioiken, wie

Spartiaten (Hdt. IX 28). Von den auf Sphakteria Gefangenen, Mann-
schaften, die aus allen Lochen gleichmaszig ausgeloost wareu (Thuk.

IV 8), sind 120 Spartiaten, 172 Perioiken, zusammen 292 Lakedaimonier.

Im Kampfe auf der Insel waren von den ursprünglich dahin abge-

sandten 420 Mann nicht etwa vorwiegend Spartiaten gefallen, sondern

in dem Fernkampfe hatte nur der Zufall gewirkt (Thuk. IV 40).
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reichte sie kaum ein volles Tausend. Der Grundbesitz war

in die Hände weniger Familien gekommen, % desselben be-

saszen Frauen (Aristot. Pol. II 6, 4). Unter diesen tausend

Spartiaten waren manche (Ivioi) so arm, dass sie die Bei-

träge zu den Syssitien nicht zahlen konnten und ihr Bürger-

recht verloren hatten. Von den Bürgern selbst war die

Minderzahl reich, die Mehrzahl arm. Viele bestritten nur

mit Mühe die Kosten der Syssitien und überschritten gleich-

falls bald die Grenze des Bürgerrechts (Arist. Pol. II 6, 21).

Die Zahl der Homoien sank noch schneller als die der

Spartiaten, zur Zeit des Königs Agis belief sie sich unter

700 Spartiaten auf etwa 100. Nur diese Hundert besaszen

Kleroi und Bürgerrechte, die übrige Masse trieb sich als armer

und unzufriedener Haufe in der Stadt, herum. 80
) Wenn

Das Verhältniss von Spartiaten zu Perioiken wird mithin unter den

Ueberlebenden ungefähr dasselbe geblieben sein, wie es in der ganzen

Abtheilung war. Diese Abtheilung, durch Loosung aus allen Lochen

zusammengesetzt, giebt wiederum ein ungefähres Bild der Zusammen-

setzung des Heeres überhaupt. Gemäsz den Zahlen 120 Spartiaten

zu 172 Perioiken war darnach das Verhältniss jener zu diesen im
Heere gleich 2 zu 3 oder gleich 3 zu 4. Nimmt man nun selbst

den für die Spartiaten günstigen Fall, dass sie bei Mantineia ebenso

stark waren wie die Perioiken (abgesehen vom Skiriten-Lochos), so

würde sich ihre Zahl auf 1792 belaufen. Dazu der sechste Theil des

Heeres (der nach Hause geschickt war) nach demselben Verhältnisse

getheilt — 299 Mann. Das ergiebt eine Summe von 2091 Spartiaten.

Alle Spartiaten zusammen zählten gewiss nicht mehr als 3000 Köpfe.

30) In Bezug auf das Verhältniss der nicht zu den Homoien ge-

hörenden Spartiaten zu dem von Aristoteles (vgl. die oben N. 13

angeführten Stellen) erwähnten Demos herrscht grosze Verwirrung.

Nach Hermann Griech. Ant. I § 48, 9 hätten die Hypomeiones jenen

Dem us im engern Sinne ausgemacht oder mindestens einen wesent-

lichen Theil desselben gebildet. Hermann gesteht zu, dass die Hypo-

meiones nicht zur Burgergemeinde gehört und ihr Bürgerrecht verloren

hätten. Da nun Aristoteles ausdrücklich sagt, dass alle Mitglieder des

Demos zum Ephorat gewählt werden konnten, so müsste man an-

nehmen, dass Leute ohne Bürgerrecht Zutritt zum höchsten bürger-

lichen Amt gehabt hätten. Diese politische Unmöglichkeit wird trotz-

dem meist ohne . Bedenken acceptirt und der Demos des Aristoteles

mit den Nicht-Homoien zusammengeworfen. Es ist daran festzuhalten,

dass Homoien alle Spartiaten sind, welche die lykurgische Disciplin
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die Anfänge dieses Homoienthums als des allein politisch

berechtigten Standes unter den Spartiaten in der ersten

durchmachen und dadurch politisch berechtigt sind. Der Umfang der

politischen Berechtigung fallt demnach zusammen mit dem der Ho-

moien. Jeder, der zum Demos gehörte, musste die bürgerlichen

Rechte besitzen, sofern der Demos solche Rechte ausübte. Wer den

Beitrag zu den Syssitien nicht entrichtet, verliert die Politie, d. h.

kann nicht mehr bürgerliche Rechte ausüben, nicht zum Demos gehören.

Der Demos des Aristoteles ist ruhig und zufrieden, weil er am Ephorat

Antheil hat, die Hypomeiones sind am Anfange der Regierung des

Agesilaoa, wie auch späterhin unzufrieden und Agitationen zugänglich

(Xen. Hell. III 3, 5; Plut. Agis V 3). Der Demos des Aristoteles ist

also durchaus nicht aus Hypomeiones und andern minderberechtigten

Klassen zusammengesetzt, sondern aus der Masse der einfachen sparta-

nischen Bürger gegenüber der kleinen Minderheit der Vornehmen.

Jeder, der zur Bürgergemeinde gehört und politische Rechte ausübt,

zählt zu den Homoien, der Demos besteht aus Bürgern, folglich nur

aus Homoien. Die Homoien sind gegenüber den Spartiaten,

welche ihr Bürgerrecht verloren haben, eine herrschende
Oligarchie. Dagegen ist gegenüber den vornehmen Ge-
schlechtern die grosze Mehrzahl der einfachen Homoien
ein Demos im engern Sinne. Es hatte sich auf diesem Wege in

Sparta, so klein die herrschende Bürgschaft war, eine Oligarchie

innerhalb der Oligarchie gebildet. Vgl. Arist. V 5, 8: KaTaAoovTai

bi ÖTCtv £v rf| öXrrapxia £x€pav öXirapxtav Efjnrou&Cl. toüto b' £criv,

örav, toü iravxoc iroXtT€üpaTOC öXiyou övtoc, tüjv p.€YicTUJv

dpxüjv uf| u€t£xuuciv ol ÖXfroi irävTCC. öit€p £v "HXtöi cuycßn,

tiori. jf\c iroAixeiac Yap b\ dXiYuuv oucr|c, tüjv yepövrujv öXrroi ttöu-

uav £yvvovto, biet tö äibfouc eivai £vcvr)KOVTa övtoc, t^v b' aVpectv bu-

vacx€UTiKr|v eTvai Kai öuofav Trj tüjv Iv AaKebaiuovi YepövTuiv.

Wenn Aristoteles von den c<pöbpa 7r£vn,T€c spricht, die zum Epho-

rat gelangen und andererseits sagt: TTapd toTc Aükujciv ^Kacrov bei

tp^peiv, xal apöbpa Trevnrujv £v(ujv Övtujv, Kai toöto tö dvdXuJua oO

buvaudvwv baTraväv, so beweist dieses noch nicht, dass die apöbpa

ir^vnrec, welche den Syssitienbeitrag nicht zahlten, identisch sind mit

denen, welche zum Ephorat gelangten. Es sind nur £vioi, die zur

Zeit des Aristoteles zahlungsunfähig und Hypomeiones geworden sind,

den ganzen Demos können sie auf keinen Fall, höchstens nur einen

Bruchtheil desselben gebildet haben. Aristoteles sagt weiterhin: u€t-

ixeiv piv yap oö pdbiov toic Xlav ir^vnav. Wenn es recht armen Leuten

schwer wurde, Theil zu nehmen, so folgt daraus keineswegs, dass sie

überhaupt nicht Theil nahmen. Solche Leute mögen alle Mittel an-

gestrengt haben um den Beitrag zu zahlen und so ihr Bürgerrecht

sich zu erhalten. Es gab sicherlich unter den Bürgern, den Homoien,

sehr viele recht arme Leute, und diese gelangten häufig zum Ephorat.

Digitized by Google



— 23 -

Hälfte des fünften Jahrhunderts erst bemerkbar werden, so gab

es doch frühe unter den Spartiaten eine Aristokratie, von an-

gesehenen Geschlechtern. Nur aus diesen wurden die Geronten

gewählt Ein Sitz in der Gerusia sollte 'der Kampfpreis der Tüch-

tigkeit' sein und war es auch ursprünglich, so dass die xaXoi

KcrraGoi, aus denen der Demos die Geronten wählte, mehr eine

Aristokratie im ethischen, als im politischen Sinne bildeten

(vgl. Arist. Pol. II 6, 25; Plut Lyk. 26.) Allmählig ging

dieser Begriff der kcxXoi KäxaOoi oder Yvwpiuoi auf die An-

gehörigen einer Anzahl vornehmer Geschlechter über. Der

Demos wählte zwar die Geronten, allein er hatte nicht das

passive Wahlrecht und der Wahlmodus war derartig, dass

dem Zufall und mehr_jioch den Intriguen der einflussreichen

Patricier ein weiter Spielraum gelassen wurde.*1
) Die Ge-

ronten waren auf Lebenszeit gewählt und hatten von ihrer

Amtsführung thatsächlich keine Rechenschaft abzulegen. Die-

ser Magistrat war also , trotz seiner Wahl durch den Demos,

eine durchaus oligarchische Einrichtung (Arist. Pol. II 6, 17;

18; 7, 6).

Das Ephorat endlich, gleichfalls unverantwortlich, mit sei-

nen über alle Zweige der Staatsverwaltung sich erstreckenden

Befugnissen, der Aufsicht über alle Behörden, der weitgehen-

den Vereinigung von Justiz und Verwaltung hatte wenig von

einem collegialischen Magistrat eines demokratischen Staats-

wesens.3
*) Dieser mächtige Magistrat war trotz seiner de-

mokratischen Zusammensetzung im Grunde der mit beinahe

31) Ueber den WahimodusHgl. Plut. Lykurg 26. Aristoteles be-

zeichnet (V 6, 8) die Wahl der Geronten in Elia, wo nur äuszerst

wenige, die eine Oligarchie in der Oligarchie bildeten, Geronten

wurden, als bovacTeuxiK^v xal duoiav Tf) tujv £v Aatcebcuuovi. Schoe-

mann I S. 245 schlieszt daraus mit Recht, dass nur die Angehörigen

weniger vornehmer Geschlechter wahlfähig waren. Vgl. Sauppe, Epist.

crit. Lips. 1841 S. 148. Auch in Kreta wurden die den Ephoren ent-

sprechenden Kosmen Ik tivujv ycvüjv gewählt, aus den gewesenen

Kosmen aber die Geronten, so dass die Sitze jder Gerusia in den

Händen weniger Geschlechter waren (Aristot. Pol. tl 7, 3; 7, 5).

32) Aristot. Pol. II 6, 14: dpxn. ueYdAn Kai Icoxüpavvoc. IV 7, 5:

ol 6' öArrapxiav, &ia T0 woAAä £x*lv öArrapxiKä, otov tö wdcac alpeTäc

ctvai Kai unbcuiav KAripurrnv Kai öXiyouc Kuptouc eavdrou Kai tpurnc

Kai dAAa xoiauta iroAAd.
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tyrannischer Gewalt ausgestattete Ausschuss eines groszen,

in sich geschlossenen Kriegsadels.

Die Geschlossenheit und Exclusivität der spartanischen

Bürgerschaft trug wesentlich zu dem raschen Sinken der

Kopfzahl derselben bei. Nach den verlustvollen argeiischen

Kämpfen (Niederlage bei Hysiai i. J. 669) und dem zweiten

messenischen Kriege ergänzte man einmal die Bürgerschaft

durch Aufnahme zuverlässiger Heloten, welche die Frauen

der Gefallenen heiratheten. Seit dieser durch die Umstände

absolut gebotenen, umfassendem Ergänzung wurde aber

das Bürgerrecht nur in ganz vereinzelten Fällen und selten

verliehen.38) In der Blüthezeit des Staates bis zu den Perser-

33) Aristoteles Pol. JI 6, 12 registrirt nur die Tradition: ttyouci

od, tue liti u£v tuiv trpoWpujv ßaaXduuv ueTcMöocav -rnc itoXvrefac, ujct'

oü rfveceai töt€ öXttavepimriav iroXeuoüvrujv troXuv xpövov, ohne über

deren Wahrheit oder Unwahrheit entscheiden zu wollen: oti ur|v dXX',

ctx* £crlv dXn6n. Taüra €?Te un., ß^Xxtov ktX. Diese Tradition bezieht

sich darauf, dass nach den messenisch-argeiischen Kriegen die zusammen-

geschmolzene Bürgerschaft durch Heloten ergänzt wurde, welche die

Frauen der Gefallenen heiratheten (Epeunakten). Wir finden sie bei

Theopompos (Frgm. 190 bei Müller, Frgm. Hist. Gr. I S. 310) und

Justin III 5, 6, d. h. Pom pejus Trogus (nach Ephoros?). Es ist wohl

kein Grund, die Wahrheit dieser Ueberlieferung zu bezweifeln.

Es ist von Hermann und Andern angenommen worden, dass die

Mothakes oder Mothones, d. h. Helotenkinder — zum groszen Theil

wohl natürliche Söhne von Spartiaten — , welche reiche Spartiaten mit

ihren Kindern zusammen in der lykurgidchen Disciplin erziehen lieszen,

dieser Erziehung wegen eo ipso das Bürgerrecht erhalten hatten. Her-

mann, Gr. Ant. I § 25 geht aber noch einen bedenklichen Schritt

weiter, sofern er annimmt, dass 'jeder Fremde', welcher den gedachten

Bedingungen der Disciplin genügte, das spartanische Bürgerrecht er-

hielt, während andrerseits in späterer Zeit viele dorische Familien,

die verarmt waren und die Disciplin nicht in erforderlicher Weise

mitmachen konnten, das Bürgerrecht verloren. Diese ächt aristokra-

tische, gegen Fremde notorisch exclusive Bürgerschaft, in der schon

zur Zeit des Thukydides Abstammung und Verwandtschaft groszen

Einfluss hatte, würde darnach in späterer Zeit nur zu einem Theile

aus dorisch-spartanischen Familien bestanden haben, zum andern aber

aus Nachkommen irgendwoher zusammengewürfelter Fremden, die das

Vermögen und die Lust hatten, ihre Kinder in der Disciplin er-

ziehen und spartanische Bürger werden zu lassen.

Die Annahme, dass Fremde, die wie Xenophons und Phokions
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kriegen, wie es scheint gar nicht Man hielt es in Sparta

für ein unerhörtes Verlangen, dass der berühmte eleiische

Söhne (Laert. Diog. II 64; Plat. Phok. 20) die lykurgische Disciplin

durch rn achten , das Bürgerrecht erhalten hätten, ist für die Zeit von

den messeniscben Kriegen bis auf Herodotos mit Hdt. IX 33 (vgl. N. 34)

unvereinbar. Für die Zeit nach Herodotos wird sie durch Aristoteles

(Pol. II 6, 12) ausgeschlossen. Wenn daselbst Aristoteles von einer

Ueberlieferung spricht, wonach in früherer Zeit der Mangel an Bürgern,

welcher den Staat zu Grunde gerichtet habe, in Folge von Aufnahmen

in die Bürgerschaft nicht fühlbar geworden sei , so ergiebt sich daraus,

dass, so weit Aristoteles es verfolgen konnte, Ergänzungen nicht statt-

gefunden hatten. Bestätigt wird diesz durch Dionys. Hai. II 17:

(puXdxTovTec tö €ÖY€v£c Kai unbcvl ucraoibövTec €( nf| ciravluic rf\c itap*

taurotc iroXiTCiac und die Andeutung bei Demosth. Red. X X 1 1 1 g.

Aristokr. 212. Vgl. auch Ephoros Fragm. 53 bei Müller, Fragm. I

S. 247 über die Zurücksetzung der Parthenier, welche durchaus von

Spartiaten, aber aus wilden Ehen stammten.

Diese Zeugnisse sind von solchem Gewicht, dass die für die ent-

gegengesetzte Ansicht von Hermann citirten Angaben deB Teles bei

Stob. Senn. XL 8, des apokryphen Briefes bei Boiss. ad Eunap. 425,

ferner die reservirte Aeuszerung Plutarchs (Lak. Inst. p. 238 E.): €vioi

bi <pctciv, öti xal tüjv E^vtuv, öc äv uiroue(vr| Taurnv *rnv äcKnav Tffc

TtoXixcCac Karä tö ßouXeuua toö AuKoOprou |U€T€txe Tfic dpxnOcv bia-

T€TaY(n^vr|c uolpac gar nicht in Betracht kommen. Es liegt aber auf der

Hand, wie eine solche Auffassung entstehen konnte. Wenn die Aus-

übung der bürgerlichen Rechte an die lykurgische Disciplin geknüpft

war, so konnte man leicht auf den Gedanken hommen, dass die Disciplin

nicht nur die Vorbedingung, sondern auch der Grund des Bürgerrechts

war, dass somit jeder, der die Disciplin erfüllte, Bürger wurde. Ueber-

diesz waren Fälle bekannt, dass Helotenkinder, welche in der Disci-

plin erzogen waren, bürgerliche Rechte erhielten. Auf diese allein

bezieht sich Aelian V. H. XII 43. Diese Mothakes mögen in früherer Zeit

häufiger Bürger geworden sein, seit der groszen Ergänzung nach den

messenischen Kriegen geschah es aber nur selten auf Grund hervor-

ragender Kriegstüchtigkeit oder besonderer Vergünstigung (vgl.

Hdt. IX 33). Nach Aelian wurden Kallikratidas, Gylippos und Ly-

sandros in Lakedaimon Mothakes genannt (ckoXoüvto). Es bleibt

freilich noch dahingestellt, ob diese Benennung der Wahrheit ent-

sprach und nicht vielmehr Stadtklatsch war, der sich in Sparta

nicht selten gerade an derartige Verhältnisse heftete (Hdt. V 41; VI

61 fg.). Bei Gylippos trifft jene Benennung jedenfalls zu, denn er

war der rechtmäszige Sohn des Ephoren Kleandridas (Thuk. VI 93,

vgl. Plut. Perikl. 22; Nik. 28). Kallikratidas erscheint bei Diod.

XU 76 als Spartiate, doch ist es allerdings auffallend, dass dessen
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Mantis Tisamenos nur unter der Bedingung dem lakedai-

monischen Staate seine Dienste leisten wollte, dass die

Spartiaten ihm und seinem Bruder das Bürgerrecht ertheilten.

Vater nirgends genannt wird. Id Bezug auf ihn wird'Aelian Recht

haben. Lysandros dagegen war der Sohn des Aristokleitos, er

stammte aus einer verarmten Herakleiden-Familie und wuchs in ärm-

lichen Verhältnissen auf (Plut. Lys. 2), so dass in Anbetracht der

spätem glänzenden Stellung des Lysandros dessen etwas dunkele Her-

kunft bösen Zungen hinreichenden Stoff gab, die Legitimität seiner

Geburt in Zweifel zu ziehen. So weit sich übersehen lässt, findet

sich dieses Qerede über die Herkunft des Lysandros zuerst bei

dem wenig zuverlässigen Phylarchos. Vgl. Müller, Frgm. I S. 347

Phyl. Frgm. 44. Nach diesem Phylarchos-Fragment sind die Mo-

thakes £Xeu6€poi u£v, oü uV|v ActK€bai|i6vioi
,

uex^xouci b$ rf\c traioeiac

irdene. So weit citirt Hermann § 25 N. 20 diese Stelle zum Belege da-

für, dass die Mothakes an der ganzen Disciplin theilgenommen, mithin

— weil nach Hermann die Disciplin die bürgerlichen Rechte involvirte

— Bürger geworden wären, er hätte aber noch den nächsten Satz

hinzunehmen sollen, in dem es heiszt: toütujv £va <paci Y^cBai koI

Aücavopov, tov Kaxavau|iaxncovTa toüc 'Aenvcuouc, iroXiTnvTCvöuevov

oi' dvöparaeiav. Darnach wurde also Lysandros, nicht, weil er die

Disciplin mitmachte, Bürger, sondern weil er sich im Krieg ausge-

zeichnet hatte. Diese Tradition beweist also nur, dass die Mothakes

Bürger werden konnten, aber nicht, dass sie ihrer Erziehung wegen

zur Aufnahme in die Bürgerschaft berechtigt waren, sie sind £X€ü8epoi

udv, oü |nnv AaKebaiuovioi , was doch nur bedeuten kann, 'aber nicht

lakedaimonische Staatsbürger'. Diese Auffassung wird bestätigt durch

Xen. Hell. V 3, 8, wo erzählt wird, dass den Agesilaos neben

den dreiszig Spartiaten nach Asien begleiteten: Kai tüjv ircpioiKUJv

£8eXovTal KaXol Kära6oi Kai Ztvoi tüjv rpoqnuujv KaXouuivujv Kai

vöOoi tüjv CirapTiaxüJv, uäXa €Ü€ibeic tc Kai tüjv Iv TrJ itöXci koXüiv

oük äiteipoi. Vgl v. St. der Laked. III 4; Hell. V 4, 31 fg.; die Note

Breitenbachs zu Hell. V 3, 8; Müller, Dorier Bd. II 3 S. 45; Max
Rieger, 'De ordinum Homoeorum et Hypomeionum* p. 15. Hermann

gesteht zu, dass die Tä £v Tfl iröX€i KaXd zunächst nur die lykurgische

Disciplin bezeichnen, allein er liest vermittelst petitio prineipii auch

aus dieser Stelle heraus, dass, weil eben die Theilnahme an dieser

Disciplin die bürgerlichen Rechte verliehen hätte, diese Männer

spartanische Bürger gewesen wären. Wir schlieszen aus dieser Stelle

nur, dass die Mothakes darum nicht mit den Spartiaten, sondern mit den

freiwilligen Perioiken und den Fremden aus der Zahl der Tpöqpiuoi

in gleicher Reihe genannt werden, weil sie nur in besondern Fällen

das Bürgerrecht erhielten.
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Dem Zwange der Nothwendigkeit fügten sich endlich die

Spartiaten. Herodotos, wesentlich der spartanischen Tradition

folgend, sagt indessen, es wären das die einzigen Menschen

gewesen, welche je das spartanische Bürgerrecht erhalten

hätten.31) Zur Zeit des Herodotos war in Sparta demnach

so lange Zeit Niemand in den Kreis der Bürger aufgenommen,

dass die Erinnerung an jene frühern Zeiten bereits verwischt

war oder dass der geschlossene Stand der Spartiaten sich

gar nicht mehr erinnern wollte, dass einst Ergänzungen

stattgefunden hatten. Es ist charakteristisch, dass Aristote-

les die Ueberlieferung darüber einfach registrirt, aber sie im

Hinblick auf die mindestens 2% Jahrhunderte hindurch ge-

übte Praxis weder als wahr anzuerkennen, noch ohne Wei-

teres zu verwerfen wagt.

Dieser Exclusivität eines adeligen Standes entsprach

vollkommen das ganze Leben und Treiben der Spartiaten.

Sie lebten, 'frei von den Sorgen und Mühen des Erwerbes'

(Duncker), von Kriegsbeute und den Abgaben der auf ihren

Hufen sitzenden und sie bewirthschaftenden Leibeigenen und

trieben es daher wie ächte Junker. Gymnastische und tak-

tische Uebungen, Jagd, politische und kriegerische Thätigkeit

machten im Allgemeinen ihre Beschäftigung aus.

Die Bürgerversammlung war daher weniger eine Ver-

sammlung demokratischer Volksmassen als die Tagsatzung

einer groszen Genossenschaft von Adeligen. Die Ekklesia

(d\ict) trat regelmäszig zur Zeit des Vollmondes auf einem

Platze zwischen der Brücke Babyka und dem Flüsschen

Knakion zusammen. Alle über dreiszig Jahre alten sparta-

nischen Bürger hatten das Recht, an der Versammlung theil-

zunehmen. Ursprünglich war der versammelte Demos der

Spartiaten die entscheidende Instanz,
e dem Demos soll die

34) Hdt. IX 33: oinaCvuuv ccpi übe fjv (luv noXiiyrnv cq^xepov

Troifjcuivxai tOüv TrävTWv |H€Tabib6vT€c iroi^|C€i TaÜTa, In* äXXw fiicOtp

b' oö. CirapTif^rai bi irpüüTa |u£v äKOÜcavTCC bexvä £ttoi€üvto

Kai neTfccav jf\c XP1C
.
U0C^VT

1
C T^ Trapdirav, t^Xoc bt beiiuaxoc |U€YdXou

£mKp€jia|n£vou toO TTcpciKoö toütou CTpaxeuiLiaToc KaTaiveov |^eTi6vT€c.

— — 35: noüvoi bt bi\ rcävTiuv avepumujv iyiyovxQ oötoi

CirapTtfiTTjci TroXifjTai.
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Macht und die Kraft sein' darüber zu entscheiden , was die

Gerusia vorher berathen, beschlossen und der Ekklesia vor-

gelegt hat. Von Anfang an hatte indessen die Bürgerschaft

nicht das Recht mit eigenen, selbständigen Anträgen hervor-

zutreten, sondern nur über die "Probuleumata der Gerusia

Beschluss zu fassen. 35
) Eine Debatte Über die Anträge der

Gerusia war ursprünglich nicht ausgeschlossen. Es ent-

wickelte sich dann aber aus der bloszen Besprechung leicht

das Bestreben, den vorliegenden Antrag zu amendiren. Man
machte Vorschläge, dieses fortzulassen, jenes hinzuzusetzen,

die Versammlung ging darauf ein und gestaltete dadurch

häufig das Probuleuma wesentlich um und durchkreuzte dessen

eigentlichen Zweck. 36
) Gegenüber diesen Ansätzen zu einer

demokratischen EntWickelung und den Versuchen der Bürger-

36) Plut. Lyk. 6: — xepoudav cxiv äpxcrf^Taic KaTacnr)cavTa, üüpac

il tfipac äircXXä&tv ufxüEü BaßuKac tc Kai KvaKiurvac, oütuuc eicqplpciv

tc Kai äqplcracOai. bäuqj bk Tav Kup(av rjuev xal KpdTOC ktX.

36) Plut. Lyk. 6: Toö bc TrXn.6ouc d6poic6€vToc elirelv u£v oöbevl

Yvuüunv xtöv äXXujv £q>€tTO, tV)v b' üitö tujv YtpövTUJV Kai tujv ßaciX^iuv

irpoT£0eicav iiriKptvai Kupioc t> 6 bfluoc. Tcrcpov u€vtoi tujv iroXXwv

dqpaip&ci Kai npoce^cei Täc rviouac biacrpecpövTUJv Kai irapaßiaZou^vwv,

TToXübwpoc ktX. Da es sich um eine bestimmte, dem Demos von der

GeruBia vorgelegte Yvtuuri handelt , so bezeichnet hier dieser Ausdruck,

wie überhaupt in solchen Beziehungen, in prägnantem Sinne einen

Antrag, nicht eine blosze Meinungsäuszeruug. Vgl. Hdt. III 80, 31;

81, 1; 83, 1; Xen. Hell. I 7, 9: ^ ßouXf| elc/|V€TK€ Tfjv £auxffc Yvujunv

KaXXiEdvou cIttövtoc x/|vbe ktX. Man darf also aus dieser Plutarchos-

S teile noch nicht folgern, dass in der Ekklesia nur die Magistrate

sprechen durften oder gar, dass eine Debatte überhaupt nicht stattfand.

En war nur untersagt, einen neuen Antrag zu stellen, was eine Be-

sprechung der Gerusia- Vorlage durchaus nicht ausschlieszt. Jeder

Spartiate, der vom Vorsitzenden Magistrat das Wort erhielt, durfte

reden und so wurde es möglich, dass durch vielfache Amendements

die Antrage der Gerusia durchgreifende Veränderungen erlitten. Plu-

tarchos, der in diesem Abschnitt dem von ihm citirten Aristoteles

folgt, sagt: Tf)v b* imo ti&v Y€p6vruiv Kai tu>v ßaciX^wv wporeecicav

(Yvujunv) imKplvai Küpioc f^v ö bn.uoc. £irtKptvai hat nun eine weitere

Bedeutung als iiruyriqptectv, es Bchlieszt eine Beurtheilung und Be-

sprechung vor der Entscheidung nicht ein und wird in diesem Sinne

gerade von Aristoteles gebraucht Vgl. Aristo t, Pol. II 8, 3: ab' äv

eiccpepiuciv oütoi (die Geronten und Könige in Karthago), oü biaKoücai

HÖvov dwobiböaa Tip bfiyip rd böEavxa xolc äpxouci, dXXä KÜpioi
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schaft, selbständig zu handeln, traten die Könige Theopom-

pos und Polydoros auf. Sie setzten zu der Rhetra: —
outujc ekcp^petv T€ koi äqricracSar bduiu bt Tav Kupiav f^uev

xai Kpdioc den Zusatz durch: Ai oe ckoXioiv 6 bäuoc £Xorro,

touc TtpecßuTev^ac Kai dpxat^Tac äTTOCTcrrfipac rjuev.
37

) Wenn
der Demos einen verkehrten Beschluss fasst, so sollen die

Geronten und Könige von diesem Beschlüsse abgehen, d. h.

ihr Probuleuma aufrecht erhalten dürfen. Wie aus dem er-

läuternden Zusätze des Plutarchos (wahrscheinlich nach

Aristoteles): tout' £cti ufj KupoOv, dXX' öXuüc d(piCTac6ai koi

biaXutiv töv bnuov, ibc ^KTp^Trovra Kai ueTairoioövTa xf|V

rvuiunv Tiapd tö ß^XtiCTOV hervorgeht, erhielt die Gerusia

das Recht, eine Versammlung, die einen nach ihrer Ansicht

'schiefen' Beschluss fasste, aufzulösen, weil sie den Antrag

gegen das Wohl der Gemeinde verkehre und verändere. Dem
Demos wurde damit die Möglichkeit abgeschnitten, irgendwie

an den Anträgen der Gerusia selbständige Veränderungen

vorzunehmen, er verlor in der Folge auch das Recht der Be-

sprechung und Kritik überhaupt, hatte nur noch anzuhören,

was die Gerusia vorbrachte und darüber abzustimmen. 38
)

Ob die Gerusia das Recht hatte, einen vom Demos rundweg

xptveiv €tc(* Kai tui ßouXop^viu toic e iccpe pofjc vo ic dvTCircclv

ÜEccti- öirep £v rate iripaxe iroXiTciaic (den lakonischen und

kretischen) otix Icri. Dieser letztere Zusatz bezieht sich auf die

folgende Zeit, in der nach den oben erwähnten Beschränkungen der

Befugnisse des Demos auch das Recht einer Besprechung der Antrage

des Rathes verloren ging. Dass aber stets in der Ekklesia Debatten

stattfanden, sofern nicht ein bestimmter Antrag der Gerusia vorlag,

wird sich im Folgenden zeigen.

37) Vgl. Tyrtaios bei Plut. Lyk. 6:

äpX€iv piv ßouXnc eeoTipnTOuc ßaciXnac,

otci p&ei Grdpxac Ipcpöccca rcöXic,

irpccßorac tc Y^povTctc, crrciTa hl bripÖTac ävopac,

eöGciaic pnTpcuc dvTauapcißop^vouc.

38) Ari8t. Pol. II 8, 3. Aristoteles sagt Pol. II 7, 4, nachdem er

eben die Aehnlichkeit der kretischen und lakonischen Verfassung aus-

drücklich hervorgehoben hat, von der kretischen EkkleBia: 'CxxXriclac

bt pcr^xoua udvTCC xupia b' oüöcvdc £ctiv, dXX' f\ <uveiri\yn-

<pfcat Td oöEavTa toic Y^pouci xal toic xöcpotc.
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abgelehnten Antrag aufrecht zu erhalten und durchzuführen,

ist nicht sicher auszumachen, aber nach der Analogie der

kretischen Verfassung, wie den Worten ai bfc ckoXiocv 6 bäaoc

e'Xorro kt\. und €L)9eiaic pnTpaic dvTaTTaueißo|ie'vouc anzunehmen.

Im 6. Jahrhundert gingen dann die Befugnisse der Ge-

rusia als des leitenden Staatsrates wesentlich auf das Ephorat

über, sowohl in den auswärtigen als den inneren Ange-

legenheiten. Die Rhetra nebst deren Zusatz bezog sich nur

auf Anträge der Gerusia, nicht auf Vorlagen des Ephorats.

Der Demos, aus dem die Ephoren hervorgingen, erhielt

wieder die definitive Entscheidung über die Vorlagen der

durch das Ephorat dargestellten Regierung. Aus den leb-

haften Debatten und Bemühungen, den Demos für oder

gegen den Beschluss des Krieges gegen Athen zu bestimmen,

ersieht man, dass die Entscheidung des Demos von maszgebender

Bedeutung war. Wie es bei Beschlüssen des athenischen

Staates hiesz: £boHe Tfj ßouArj Kai tu» bn.uw, so jetzt in Sparta

ZboZe toTc dcpöpoic *ai ""j ^KKXnda (Xen. Hell. III 2, 23;

IV 6, 3). Im 5. und 4. Jahrhundert steht dem Demos haupt-

sächlich die Entscheidung über Krieg und Frieden zu, und

die Ephoren handeln auf Grund der Beschlüsse des Demos. 39
)

Ob jeder Spartiate, der von dem Vorsitzenden das Wort er-

hielt,
40
) in der Ekklesia über Anträge der Ephoren sprechen

durfte, ist leider aus den Quellen nicht zu erkennen. Es

unterliegt indessen keinem Zweifel, dass in der Ekklesia dann

eine allgemeinere Debatte stattfand, wenn der Bürgerschaft

keine bestimmte Vorlage über eine Angelegenheit gemacht,

39) Als die Phokier gegen die Lokrer im Jahre 395 von den

Lakedaimoniern Hülfe verlangen, beschlieszt darüber die Ekklesia.

oütw bi YirvwcKoOcric rf\c ttöXcwc <ppoupdv ol &popoi fqpcuvov (Xen.

Hell. III 5, 6). Ueber andere Fälle vgl. Xen. Hell. III 2, 23; IV 6, 3;

VI 4, 2. Thuk. I 79 fg. in Bezug auf den attischen Krieg.

40) Man hat gesagt (vgl. Hermann, Gr. Ant. I § 25), von eigent-

licher Deliberation konnte keine Rede sein, es sprachen nur die

Magistrate und diejenigen, welchen das Wort von den Magistraten

gegeben wurde. In keiner Versammlung darf aber jemand das Wort
ergreifen, ohne dass der Vorsitzende es ihm ert heilt hat, oder sonst

eine gewisse Reihenfolge der Redner fixirt ist. Die Ephoren leiteten

die Ekklesia und ertheilten demgemäsz auch das Wort.
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sondern dieselbe ihr einfach zur Berathung und Beschluss-

fassung überwiesen wurde. Es geschah dieses, ähnlich wie

in der karthagischen Verfassung, wenn die maszgebenden

Magistrate selbst nicht einig waren. Ein solcher Fall trat

bei der Frage über den attischen Krieg ein. Der König

spricht gegen, der Ephor Sthenelaidas für den Krieg.

Die entscheidende Ekklesia folgt unmittelbar auf eine Ver-

handlung in einer freiem Versammlung (HuWo^oc). Thu-

kydides erwähnt weder einen Beschluss oder eine Vor-

lage der Geronten noch einen solchen der Ephoren, sondern

sagt nur: Toiaöia bi o\ 'AGnvaioi cIttov, ^Treibn. bk tüjv tc

Euuuäxwv nxoucav 01 Aaicebaiuövioi t& ^yicXriuaTa Tä ic touc

'Aenvcuouc Kai tüjv 'AOnvcuuuv a £\eHov, ueTacrncäuevoi Trdv-

Tac eßouXeuovTO KCXT.ä cqpdc auxouc nepi tüjv Trapöv-

tujv xai tüjv ufcv irXeiövujv ^ tti t6 aÜTÖ ai yviDuai

£(pepov, äbixeiv tc touc 'AGnvcaouc f^bn Kai TroXeunT&ji eivai

ev Tdx€i* 7rapeX0ujv bi 'Apxibauoc ö ßaciXeuc ktX. (Thuk. I

79). Man wird unter tüjv TrXeiövuiv schwerlich nur Ephoren

und Geronten verstehen können. Es fand unzweifelhaft eine

weitergehende Debatte statt. In ganz ähnlicher Weise wird im

Jahre 371 über den Krieg gegen Theben in der Ekklesia ver-

handelt. Ein einfacher Lakone Prothoos (Plut. Ages. 28)

stellt den Antrag, das Heer aufzulösen und es zunächst

nicht gegen Theben vorgehen zu lassen (Xen. Hell. VI 4,

2). Dass überhaupt keine allgemeinere Debatte in der lako-

nischen Ekklesia je stattfand, ist eine alte, nicht gehörig

geprüfte Tradition, die sich immer wieder findet, aber bis

zu einem gewissen Grade unhaltbar ist.
41

)

41) Diese Auseinandersetzung wurde mit Rücksicht auf die enge

Beziehung der Ekklesia zur Bundesversammlung nothwendig. Wenn
Hermann, Gr. Ant. I § 25, 5 die bei Plut TToX. Trapart. IV 17 ed.

Dübner und Aischin. g. Tim. 180 erzählten Anekdoten von spartani-

sehen Bürgern, die in den Volksversammlungen Anträge (yvüjucu)

stellen, als Ausnahme behandelt, die, wie der homerische Thersites

die Regel nur bestätigen, so hätte er mindestens auch die oben an-

geführten von Thukydides und Xenophon beglaubigten Fälle anffihren

sollen, welche jene Anekdoten in ganz anderm Lichte erscheinen lassen.

Dass die Lakedaimonier in dem Rufe Btanden, nicht besondere Redner
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Immerhin war die Initiative und Debatte in der Ekklesia •

keine ausgedehnte, sondern nur auf gewisse Fälle beschrankt.

Die Leitung und Verwaltung der Staatsangelegenheiten lag

wesentlich in den Händen der Magistrate. Die Abstimmung

in der Ekklesia erfolgte weder durch Stimmsteine noch durch

Cheirotonie, sondern durch* Geschrei dafür und dagegen.

Dadurch wurde der Willkür des Vorsitzenden Magistrats, der

über die Stärke des Geschreis entschied, ein weiter Spiel-

raum gelassen, nach seinem Willen den vorliegenden Antrag

als angenommen oder abgelehnt zu erklären. Es lag nur in

dem Ermessen des Magistrats, eine nochmalige Abstimmung

durch Auseinandertreten vorzunehmen, weil die Stärke des

Geschreis zweifelhaft sei. Unter Umständen wurde dieser

Modus nicht in Rücksicht auf eine der Wahrheit entsprechende

Entscheidung über das Ergebniss der Abstimmung gewählt,

sondern nur um auf die Abstimmenden einen Druck auszu-

üben (Thuk. I 87).

Aehnlich ging es bei der wichtigen Gerontenwahl zu.

Hatte die Ekklesia die Wahl zum regierenden Collegium,

dem Ephorat, überhaupt nicht, so kam ihr Recht, die Ge-

ronten zu wählen, nicht zum vollen Ausdruck. Die Stärke

des Geschreis, mit dem ein Candidat empfangen wurde, war

maszgebend, die Entscheidung darüber lag aber in höherin

Grade noch als bei sonstigen Abstimmungen in den Händen

weniger Männer. Auszerdem war noch der Kreis der Wähl-

baren ein äuszerst beschränkter.

Die Functionen der Ekklesia waren also einerseits

nicht weitgehend, andererseits hatte ihre Zusammensetzung

keinen demokratischen Charakter, so dass durch sie der

oligarchisch-aristokratische Grundzug der Verfassung nicht

alterirt wurde. Der lakedaimonische Staat war seiner

Form, wie seinem Inhalt nach ein entschieden oligarchi-

scher, er trat daher überall und zu jeder Zeit mit den

oligarchischen Elementen anderer Staaten in Verbindung

und begründete auf sie sein ganzes politisches System. Die

zu sein (Tacit. Dial. de Orat. 40. Cic. Brut. 13. Vell. Paterc. I 18, 2),

beweist noch laDge nicht, dass in ihrer Volksversammlung überhaupt

nur von Magistraten gesprochen wurde.
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Oligarchie ist die den Lakedaimoniern genehme, für ihre

politischen Bestrehungen geeignete Verfassung. 42
)

Die Gemeinsamkeit dieser politischen Tendenz im Innern

und das gemeinsame Interesse der peloponnesischen Staaten,

einerseits die Selbständigkeit des Peloponnesos gegen Angriffe

auswärtiger Staaten zu vertheidigen, andrerseits die Fehden

zwischen den peloponnesischen Staaten selbst möglichst zu

beschränken (Thuk. V 77; 79), das waren die Momente,

durch welche die Lakedaimonier die peloponnesischen Staaten

zu einem Bunde unter ihrer Hegemonie zu vereinigen und zu-

sammenzuhalten suchten. Die militärisch -politische Ueber-

legenheit Spartas über die andern peloponnesischen Staaten

berechtigte es zu dieser leitenden Stellung und befähigte es, die

Widerstrebenden durch Gewalt zur Anerkennung seiner Hege-

monie zu zwingen. Mit einer alten Stammesverbindung der

Dorier, als deren Fortsetzung die lakedaimonische Symmachie zu

betrachten wäre, steht der Bund in keiner Beziehung. Ueber-

haupt ist die Existenz eines Stammbundes der peloponnesischen

Dorier weder nachzuweisen noch wahrscheinlich. Gesetzt

auch, es hätte ein solches koivöv oder gar ein Bündniss der

groszen dorischen Königthümer zur eigenen gegenseitigen

Sicherung und zu Schutz und Trutz nach auszen bestanden, 4S
)

42) Thuk. I 19: oi |uev AaKebatuövioi oux öiroreXcic £xovT£C <pöpou

toüc Eu^udxouc n.Y<>0vTO, kot' öXitapxiav bi ccpiciv ciutoic uövov

£TTlTn.&€lU>C ÖirWC UoXlT€UCUJCl Q £ p air e ü o v t £ c. V 81: töv tv

'ApYei bf||nov KctT^Aucav Kai öXiYapxla £iriTTio€ia toic Aaxebai-

uovloic kot^ctti. Aristot. Pol. IV 9, 11: tujv ev V
5

! y ^ M o v i (jt te-

voudviuv rr\c '€XXdöoc irpöc t^v irap' auToTc €KaT€>oi noXi-

T€iav äiroßXeuovTec, oi juev önMOKpaxtac Iv TaTc uöXect

KaeicTacav, ol b* öXiYapxiac, oO irpöc tö twv iröXetuv cuuq^pov

ckoitoövt€c, dXXd irpöc tö cqpdxepov auxuiv.

43) Man hat ein solches mehrfach angenommen und sich dabei

namentlich auch auf Piaton Nou. III 5 p. G83 E berufen. So Kortüm,

'Zur Gesch. hellenischer Staatsverfassungen'. Heidelberg 1821 S. 33 fg.

Piaton sagt, dass die Dorier das im Peloponnesos eroberte Land in

drei Loose: Argos, Lakedaimon, Messene, und dem entsprechend ihr

Heer in ebenso viele Theile behufs Begründung dreier Staaten ein-

geteilt hätten, die re Xc^eTai tö toö uuBou, wie Piaton hinzufügt.

König von Argos sei Temenos, von Messene: Kresphontes, von Lake-

daimon: Prokies und Eurysthenes geworden, Kai rrdvTec öf) toutoic

BuboH, die Lakedaimonier. I. 3
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so würden es doch die langen und erbitterten Kriege zwischen

diesen Königthümern, die zur Vernichtung des einen, zur

Schwächung des andern führten, gelöst haben. Die Kriege

zwischen den Lakedaimoniern, Argeiern, Messeniern niüssten

den Zusammenhang zwischen einem alten dorischen Stamm-

bunde und der im 6. Jahrhundert begründeten peloponnesi-

schen Symmachie unterbrochen haben. Die Annahme der

Existenz eines alten, zur Zeit der Eroberungszüge ge-

schlossenen Stammbundes der Dorier setzt wesentlich ein

gemeinsames Vordringen derselben in den Peloponnesos

voraus, was durch Grotes Ausführungen längst als veraltet

zu betrachten ist.

Die dorische Einwanderung erfolgte in zwei Schichten.

Die ältere kam von der See her und wandte sich nach der

argeiischcn Ebene und Korinthos. Die Ausgangspunkte der

allmähligen Eroberung waren dort die Verschanzung auf der

kleinen Anhöhe von Temeneion am innersten Winkel des

argolischen Busens, vfo das Meer der Stadt Argos sich auf

etwa dreiszig Stadien nähert, hier ein Lager auf dem Solygios-

Hügel am saronischen Golf unweit Kenchreai, der auch im

peloponnesischen Kriege von den Athenern zu Operationen

gegen Korinthos benutzt wurde. 44
)

ujuocav oi töt€ ßonOnceiv, l&v Tic Tf|v ßaci\e(av oiutujv oiacpeefpn. Diese

Erzählung setzt einen gemeinsamen Eroberungszug der Dorier voraus,

was, wie sich zeigen wird, dem historischen Verlaufe der dorischen

Wanderung ganz und gar widerspricht. Schon Wachsmuth, Gr. Alterth.

I S. 808 Beil. 9 hat auf den mythisch-speculativcn Gehalt dieses schein-

bar historischen Berichtes hingewiesen und bemerkt, dass ein solcher

Bund von Piaton Kritias 120 D. E. den atlantischen Fürsten beigelegt

wird. Grote, Hist. of Gr. Part. I Vol. II Chap. XVIII p. 9 sagt mit

Recht: Such is the story as Plato believed it; materially different in

the incidents related, yet analogous in mythical feeling and embodying

alike the idea of a rightful reconquest. Wenn Wachsmuth dennoch

geneigt ist, ein altes Schutz- und Trutzbündniss der Dorier anzu-

nehmen, so beruht das auf seiner Ansicht, die Dorier wären gemein-

sam in den Peloponnesos eingedrungen und hätten dann das Land

unter sich vertheilt. Die Unrichtigkeit dieser Auffassung ist von

Grote glänzend widerlegt. Näheres darüber im Folgenden.

44) Paus. II 38, 1; Aristot. bei Strabon VIII G, 15 p. .174; Thuir.

IV 42. Vgl. Grote Vol. II Chap. 4.
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Der andere Zug dorischer Schaaren ging in Verbindung

mit den Aitolern über Naupaktos. Diejenige Sage über die

dorische Wanderung, welche von den Zügen der Dorier

vom saronischen und argolischen Meerbusen her nichts weisz,

sondern den Zug über Naupaktos, dessen Resultat die Er-

oberung Lakoniens und Messeniens war, mit der dorischen

Wanderung überhaupt identiiicirt (Paus. V 3, 5 fg.) und den

Kresphontes durch List in unrechtmäsziger Weise in den

Besitz des fruchtbaren Messeniens kommen lässt, ist zweifel-

los die spartanische. In ähnlicher Weise kommen nach

dieser Tradition durch eine List des aitolischen Führers die

Dorier um das Fruchtland Elis. Die lakonischen Dorier er-

scheinen überall als die durch List oder Betrug zurück-

gesetzten. Der Ursprung und die Tendenz der Ueberlieferung

ist unverkennbar, sie soll die Ansprüche der Spartaner auf

die andern Theile des Peloponnesos legendarisch rechtfertigen.

So tendenziös die Thatsachen der Wanderung hier geschildert

und motivirt werden, so liefert doch die auf der eigenen

Tradition der Spartaner beruhende Erzählung der Geschichte

manchen beachtenswerthen Wink.

Nach dieser spartanischen Tradition dringen die Dorier

durch Nord-Arkadien über Kleitor vor, während die Aitoler

sich nach der westlichen Küstenebene wenden. Die mit der

Schleuder bewaffneten Aitoler siegen über die mit dem

Bogen kämpfenden Bewohner von Elis, die Epeier (Ephoros

Frgm. 15 bei Müller, Frgm. Hist. Gr. 1 S. 236; Paus. V 4, 1 fg.).

Sie setzen sich zunächst in dem obern Peneiosthale am
Fusze des Erymanthos fest, von wo aus sich ihre Macht

allmählig weiter ausdehnt (E. Curtius, Gr. Gesch. I 5. 140).

Sie haben es mit dem alten Staate von Pisa zu thun, dem

sie nach und nach den besten Theil des Gebietes mit Olympia

entreiszen. 4r>
) Die Pisaier leisten zähen Widerstand, es ge-

lingt ihnen noch zur Zeit Pheidons mit dessen Unterstützung

die Eleier wieder aus Olympia zu verdrängen und die Feier

45) Strabon VIII 3, 30 p. 354 (wahrscheinlich nach Ephoros)

AirwXol . . . nüSncav T#|V KolXrjv 'HXiv Kai Tn,c TTicdnöoc äfpdXovro

iroXXnv, Kai 'OXuuida Ott' £kcIvoic ^vcto ktX.

3*

Digitized by Google



- 36 —
einer Olympiade selbst zu ordnen. Dann geratheii die Pisaier

von Neuem in Abhängigkeit und werden nach mehrfachen

Aufständen erst um 570 endgültig unterworfen, ihre Stadt

wird zerstört.

Dieser kräftige Staat von Pisa stand dem Vordringen

der dorischen Schaaren das obere Alpheios hinauf nach La-

konien und Messenien im Wege, dagegen war der Wider-

stand der lose verbundenen Gaugemeinden Arkadiens leichter

zu überwinden. In der That schlugen die dorischen Züge

nach der eigenen Ueberlieferung den Weg durch Arkadien

ein (Paus. V 3, 5; VIII 5, 6). Ein Theil derselben setzt

sich mit Hülfe arkadischer Gaue in Messenien fest, der

Hauptsitz ihrer Macht ist Stenyklaros (Paus. IV 3, 5; 7;

VIII 5, G). Diese messenischen Dorier bleiben mit den

eleiischen Aitolern in nähern Beziehungen. In den ersten

11 Olympiaden sind auszer einem Bürger der den Eleiern

benachbarten, achaiischen Stadt Dyme nur Eleier und Messe-

nier als Sieger verzeichnet (Euseb. ed. Schoene I S. 194).

Auch mit den lakonischen Doriern unterhielten die Messenier

eine alte Verbindung, die sich an die gemeinsame Festfeier

der Artemis Limnatis knüpfte. Das Heiligthum derselben

stand an der Grenze Lakoniens und Messeniens, und von allen

Doriern nahmen allein die lakonischen und messenischen

daran Theil (Paus. IV 4, 2. E. Curtius, Gr. Gesch. I

S. 188). Man ersieht hieraus, dass entsprechend der Ent-

wickelung der dorischen Wanderung die Theilnehmer an dem

aitolisch-dorischen Zuge unter sich, aber nicht mit den

argeiischen und korinthischen Doriern zusammenhielten. Viel-

mehr haben die argeiischen Dorier eine eigene religiöse Ver-

bindung, als deren Mittelpunkt das Heiligthum des Apollon

Pythaeus auf der Larisa von Argos erscheint.

Die messenische Ebene als die fruchtbarere und von

Arkadien (von der megalopolitanischen Ebene aus) leichter

erreichbare muss von den Doriern früher occupirt worden

sein als Lakonien. In den Sagen spiegelt sich dieses darin

wieder, dass Kresphontes als der ältere Bruder des Aristo-

demos erscheint, und Aristodemos selbst bereits todt ist,

als die Dorier, geführt von dessen Söhnen, sich in Lako-
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nieii festsetzen (Apollod. II 8, 2. Paus. III, 6). Die Lake-

daimonier selbst freilich behaupteten allein von allen Hellenen

und im Widerspruche mit den Angaben aller Epiker, nicht

die Söhne des Aristodemos, sondern Aristodemos selbst habe

sie in ihr Land geführt, gaben aber zu, dass er bald darauf

gestorben sei (Hdt. VI 53; Xen. Ages. VIII 7). Ihr Staat

sollte nicht um eine ganze Generation jünger sein als die

übrigen dorischen Staaten. Im Uebrigen bestätigt diese Tra-

dition, dass die dorischen Schaaren, welche nach Süd-Osten

zogen, sich längere Zeit mit Kämpfen gegen die arkadischen

Gaue aufhielten und erst verhältnissmäszig spät in den Besitz

der Eurotas-Ebene gelangten. Den Vorlesungen des Herrn

Professor v. Gutschmid verdanke ich die Bemerkung, dass

sich an der spartanischen Königsreihe ein allmähliges Vor-

dringen der lakonischen Dorier von den Nordgrenzen Arkadiens

über Kleitor, Mantiueia und Tegea nachweisen lässt. Unter

Soos, dem Nachfolger des Prokies, sollen die Spartaner mit

den Kleitoriern Krieg geführt haben und von diesen zur

Herausgabe des eroberten Landes gezwungen sein (Plut.

Lyk. 2). Eurypon hätte sich dann Mantineias bemächtigt und

sein Mitkönig Echestratos die Landschaft Kynuria in Besitz

genommen (Polyain. Strateg. II 13; Paus. III 2, 3; 7,2). Damit

begann bereits der Conflict mit Argos, der unter dem Nach-

folger des Eurypon, Prytanis, zuerst zu offenem Kriege ge-

führt haben soll (Paus. III 7, 2). Die Kämpfe mit den argei-

ischen Doriern ziehen sich nun mit wechselndem Glücke und

längern oder kürzern Unterbrechungen Jahrhunderte hin-

durch fort. Im beständigen Gegensatze und unter Schwächung

der Macht des argeiischen Staates entwickelt sich die spar-

tanische. Charillos, ein älterer Zeitgenosse des Lykurgos, fällt

in Argolis ein, kämpft unglücklich gegen Tegea und erobert

Aigys im südlichen Arkadien , weil die Aigytcu im Verdacht

der Verbindung mit den Tegeaten stehen (Paus. III 2, 5).

Ebenso werden von dessen Nachfolgern Nikandros und Theo-

pompos Kämpfe mit den Argeiern und Tegeaten berichtet.

Gutschmid betrachtet diese Ueberlieferung von den Thaten der

Charillos an, wie ich glaube, mit Recht als historisch. Ferner

hat die Ansicht Gutschmids viel für sich, dass die lakonischen
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Dorier von Arkadien aus zunächst Vorstösze gegen die argeiische

Ebene gemacht, aber trotz der Siege, welche die spartanische

Tradition zu verzeichnen weiss, an der Macht von Argos,

einen zu starken Widerstand gefunden hätten.' Sie wandten

sich in Folge dessen zur systematischen Unterwerfung La-

koniens und dann gegen Messenien. Zur Zeit des Lykurgos

befand sich erst der nördliche Theil des Eurotas-Thales in

den Händen der Dorier. Sparta war ein Standlager, ein

Hormeterion, wie es das Temeneion für die Dorier in der

argolischen Ebene gewesen war. König Teleklos unterwirft

um 800 Amyklai, Geronthrai, Pharis d. h. den mittlem

Theil Lakoniens (Paus. III 7, 4). Der Nachfolger des

Teleklos, Alkameues, gewinnt in der ersten Hälfte des

8. Jahrhunderts Süd-Lakonien. Vergeblich suchen die Ar-

geier dem weitern Vordringen der Spartaner nach der

untern Eurotas-Ebene und der Consolidirung ihrer Macht

innerhalb auszerordentlich fester, natürlicher Grenzen ent-

gegenzutreten. Sie senden der Stadt Helos (zur See) Hülle,

werden aber geschlagen, Helos wird von Alkamenes erobert,

und damit ist die Unterwerfung Lakoniens im Groszen und

Ganzen vollendet (Paus. III 2, 7). Nun gehen die Spar-

taner nach Kythera herüber, das einen gefährlichen Ausgangs-

punkt für Operationen gegen das nach der See geöffnete

Lakonien bieten konnte. Eine solche Position musste den

Gegnern entrissen und gut gesichert werden. Die Argeier,

in deren Besitz Kythera war, wurden verdrängt und die Insel

von den lakonischen Dorieru selbst colonisirt. Die Spartaner

sitzen jetzt in ihrem Gebiete wie in einer Festung und

machen von ihr aus dami weitere Angriffe auf Argos,

Messenien, Arkadien.

Dieser kurze Abriss der dorischen Wanderung, die That-

sache namentlich, dass die lakonischen Dorier im Gegensatze

zu den argeiischen vordringen, ihre Macht unter Beein-

trächtigung der argeiischen entwickeln, dann den Staat der

Dorier in Messenien vernichten, wird zur Genüge dartliun,

dass ein altes Bündniss der Dorier zu Schutz und Trutz

gegen die Nicht-Dorier schwerlich bestanden hat. Es lüsst

sich nur eine religiöse Verbindung zwischen den Doriern
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nachweisen. Sie beruht auf alteu Vorträgen oder gemeinsam

anerkannten Satzungen über Beobachtung des Friedens wäh-

rend der Feier gewisser nationaler Feste. 4,;

) Vielleicht hatte

man sich auch zur Anerkennung gewisser völkerrechtlicher

Normen in den Beziehungen unter einander verpflichtet (vgl.

Schoemann, Gr. Alterth. II S. 31 fg.; S. 10 fg.).

Die Annahme eines Schutz- und Trutzbündnisses der

dorischen Staaten während und nach der Eroberung geht von

Kortüin (Zur Geschichte hellenischer Staatsverfassungen.

46) Vgl. Schoemann, Gr. Alterth. II S. 51. Dahin gehört die

Bestimmung, den während des heiligen, doriaehen Monats Kameios ein-

tretenden Festfrieden nicht zu stören. Thuk. V 54, 2—4; Xen. Hell.

IV 7, 2 fg.; V 1, 29; 3, 27 fg.; Paus. III 13, 3. Als im Jahre 390

die Argeier den Einfall des lakedaimonischeu Heeres unter König

Agesipolis mit Waffengewalt nicht abwehren können, schicken sie

öiCTTcp eiu)0€cav £cxe<pavu)u£vouc büo KrjpuKcic üuotpe'povxac xdc cnovbdc*

ö be 'Axnci'rcoXK diroKpivduevoc öti oü boKoIev toic öeoic biKcituuc tmocpepeiv,

ouk ebe^exo xdc crrovbdc kt\. Die Argeier pflegten nämlich dureh

willkürliche Aenderung des Kalenders den Festmonat auf eine ihnen

gelegene Zeit zu verschieben, um durch Verkündigung des Fest-

friedens den Einmarsch des feindlichen Heeres aufzuhalten. Agesi-

polis beachtete dieses Mal nicht die Verkündigung der Waffenruhe,

weil sie nicht nach Fug und Recht geschah. Er hatte sich vorher

schon der Zustimmung des Gottes versichert, indem er in Olympia

angefragt: ei öeiwe öv exoi auxw un bexouevw xdc cnovbdc tüjv

ApYawv, öti oüx öiröxe KaGnKOi 6 xpovoc, dAA" öttötc eußdAAeiv

piAAoiev AuKtbaiuövioi töte ime>epov toüc unvac* ö be öeöc enecrjuaivev

aÜTty öciov eivai ur| bexou^vw crrovbdc dbiKiuc ünoqpepoiuuivac kt\. (Xen.

HelL IV 7, 2). Es handelt sich hier also nur um cirovbcd zur Beobach-

tung der Waffenruhe während der Festzeit, und darnach wird man es

zu beurtheilen wissen, wenn Pausanias (III 5, 8) in Bezug auf dieselben

Vorgänge sagt: ireVirouci Kif|puKa oi 'ApYetoi areicöuevov irpoc 'Axr|ci-

ttoXiv cqpici iraxpiyouc br\ Tivac cirovbdc eic uaAatoü xaöecxuxac xolc

Aujpieüci rrpöc dAAr|Aouc. ö be oüxe tw xripuKi ecrreicaxo Kai irpoübv

öpoü xr) CTpariä xrjv yf\v eqiSeipev. Für einen alten Stammbund der

peloponnesischen Doricr zu Schutz und Trutz gegen feindliche Augriffe

ist also diese Stelle kein Beleg. Ebenso wenig beweisen Verträge

zwischen den dorischen Staaten zur Beobachtung der Waffenruhe

während der von ihnen gefeierten Feste einen religiösen Bund der

peloponnesischen Dorier nach der Art der Amphiktyonieu , die stets

einen gemeinsamen religiösen Mittelpuukt voraussetzen, au den sich

die Verbindung knüpft. Im Folgenden werden wir auf diese Frage

näher eingehen.
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Heidelberg 1821 8. 343 fg.) aus. 'Dieses Bündniss, meint

Kortüm, ursprünglich auf gegenseitigen Schirm berechnet und

durch gemeinsame Verehrung des karneiischen Apollon und

der limnatischen Artemis auch religiös geheiligt, benutzten

die Lakedaimonier geschickt für ihre Endzwecke. Es gab

den Nachfolgern der Pelopiden ein Mittel, gleichstammige

Völker durch den Trug brüderlicher Gemeinschaft allmählig

in Abhängigkeit zu bringen'. Die lakedaimonische Syin-

machie hätte darnach au einen alten Stammbund der Dorier

angeknüpft.

Nach Kortüm wäre der Stammbund der Dorier durch

die gemeinsame Verehrung des Apollon Karneios und der

Artemis Limnatis geheiligt worden. Wir haben jedoch oben

bemerkt, dass von allen Doriern allein die lakonischen und

messenischen an der Festfeier der Artemis Limnatis theil-

nahmen. Was die Verehrung des Apollon Karneios betrifft,

ao setzt eine auf der Verehrung desselben Gottes beruhende,

religiöse Verbindung stets ein gemeinsames Heiligthum, einen

Mittelpunkt des religiösen Verbandes voraus. Einen solchen

hatten z. B. die argeiischen Dorier an dem Heiligthume des

Apollon Pythaeus auf der Larisa, die dorischen Städte Klein-

asiens an dem des triopischen Apollon. Die Triphylier ver-

sammelten sich zur gemeinsamen Festfeier um das Heilig-

thum des Poseidon auf dem Vorgebirge Samikon, die

Boioter um das der itonischen Athene zu Koroneia. Ein

solches gemeinschaftliches Stammheiligthum der peloponne-

sischen Dorier ist nicht bekannt. Die Heiligthümer zu Delphi

und Olympia sind weder specifisch dorisch, noch im Be-

sonderen peloponnesisch-dorisch. Die grosze delphische Am-
phiktyonie einerseits, die alte Verbindung der Pisaier und

Eleier mit dem olympischen Heiligthume andrerseits, weist

jeden Gedanken daran zurück. Statt eines gemeinschaftlichen

Heiligthums der peloponnesischen Dorier finden wir im Gegcn-

theil gesonderte religiöse Gemeinschaften, entsprechend den

beiden Schichten der Einwanderung, hier die der Artemis Lim-

natis, dort die des Apollon Pythaeus.

Noch geringeres Gewicht haben die Belege Kortüms für

das politische Bündniss der Dorier, welches durch den reli-
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giösen Verband geheiligt wäre. Kortüui beruft sich auf Paus.

III 5, 8 und Piaton Noui. III. 5 p. 083 E. Dass diese

Stellen für diese Frage völlig irrelevant sind, ist N. 43 und 40

bewiesen worden. Dann führt Kortüm noch zwei Momente für

seine Ansicht an. Ein Hinweis auf einen solchen Stainm-

bund der Dorier soll darin liegen, dass nach einer bei Pau-

sanias (IV 5, 2) erhaltenen Notiz die Messenier ihren Streit

mit Sparta der Amphiktyonie von Argos unterbreiten wollen. 47
)

An und für sich liegt wohl kein Grund vor, die Wahrheit

dieser Angabe, welche bei Pausanias auf inessenische Ueber-

lieferung zurückgeführt wird, zu bezweifeln. Gerade die Er-

wähnung der sogenannten argeiischen Amphiktyonie, welche

nicht häufig in der Tradition vorkommt und frühzeitig ihre

Bedeutung verliert, dürfte das Misstrauen gegen diese Notiz

beseitigen. Auch geht das völkerrechtliche Verfahren, eine

Erledigung schwebender Differenzen durch den Schiedsspruch

einer unbetheiligten, dritten Macht zu suchen, in sehr frühe

Zeiten zurück. Die Messenier schlagen den als Amphiktyonie

bezeichneten argeiischen Stammbund vor, weil derselbe einer-

seits noch nicht unmittelbar am Streite betheiligt war, andrer-

seits aus stammverwandten Politien bestand und den Messeniem

aus politischem Interesse günstiger gestimmt war als den

Lakedaünoniern.

Dieser Versuch, den Conflict durch ein Schiedsgericht

zum Austrage zu bringen, weist keineswegs auf ein Bundes-

verhältuiss beider Staaten hin, das sie verpflichtet hätte,

zunächst einen solchen Ausgleich zu versuchen. So über-

tragen die Athener und Mitylenaier in ihrem Streite über

das Vorgebirge Sigeion die schiedsrichterliche Entscheidung

dem Periandros (lldt. V 95). Die Athener und Megarier

unterstellen ihre Ansprüche auf Salamis dem Schiedssprüche

der Lakedaimonier (Plut. Solon 10). Beide Staaten gehörten

damals durchaus nicht zu irgend einem Bunde. In den Waffen-

stillstands- und Friedensverträgen zwischen den Athenern

47) Paus. IV 5, 2: £0<iAeiv ntvroi Trctpä 'Apreioic cuyy^civ ouciv

du(poT^pu>v , iv 'ApcptKTüovia btbövcu öikoc, dniTp^Trciv bi Kai tüj 'A6n-

vrjci öiKüCTnpiip, KaXoup€viy bt Apeitu TtdYw, öti biKac räc (poviKÜc

tö bucacTÜpiov toüto £bÖKei biKdZeiv Ik TraXaioö.
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und Lakedaimoniern wird, ohne dass beide Staaten ein Bündnis«

geschlossen hätten, festgesetzt, dass streitige Punkte biicn.

uveu 7ToXeuou zu entscheiden wären (Thuk. IV 118; V 17).

Es soll damit nur einer Störung des Friedensverhältnisses

möglichst vorgebeugt werden. Eine Symmachie, deren Zweck

nicht nur Schutz und Trutz nach auszen, sondern auch Be-

schränkung der Kriege innerhalb des Bundes war, verpflichtete

wohl ihre Mitglieder, Streitigkeiten auf schiedsrichterlichem

Wege zu entscheiden (Thuk. V 79), allein Staaten, welche

diesen Weg zur Vermeidung eines Krieges einschlugen, ge-

hörten darum noch nicht einem Bunde au. In diesem

Falle waren weder die Messenier mit den Spartanern durch

ein Bundesverhältniss vorknüpft, noch beide mit der Con-

föderation, deren politischer und religiöser Vorort Argos war.4
*)

Endlich findet Kortüm einen Beleg für seine Ansicht

au der diplomatischen Formel in den Verträgen der dorischen

Völker des Peloponnesos: Kaxxd irdxpia,
f
in der Weise der

Väter', 'dein väterlichen Verkommen gemäsz\ Diese Formel

kommt indessen nicht nur in den Verträgen zwischen dorischen

Völkern oder in Bezug auf diese vor. So heiszt es in dem

Waffenstillstandsvertrage, den im Jahre 423 die lakedaimo-

nische Symmachie mit der athenischen schlieszt, bei Thuk.

IV 118, 1: Ttepi uev toö lepoö Kai tou uavxeiou toö 'AttöXXuuvoc

toö TTu0iou boiceT tiuiv xp^o*Öai töv ßouXöuevov dböXwc Kai dbeuk

Kaid touc iraxpiouc vöuouc, dann weiterhin § 3: biKac xe

bibövai üuäc xe f|Uiv Kai rjuäc uuiv Kaxd xd irdxpia, xd duqpi-

Xoyo biKii biaXuovxac dveu TroXeuou. In dem Frieden von

421 wird bezüglich des delphischen lleiligthums bestimmt:

xö b'
f

i€pöv Kai xöv vewv xöv ev AtXqxnc xoö 'AttöXXuuvoc Kai

AeXcpouc auxovöuouc elvai Kai auxoxtXeic Kai auxobiKOuc Kai

auxüjv Kai xfjc y^c tHc £auxwv Kaxd xd irdxpia (Thuk. V 18, 1).

Solche durch altes Herkommen feststehende und durch

der Väter Brauch geheiligte, staatsrechtliche Grundsätze

können sich einerseits auf einen Staat für sich und dessen

eigene Ordnung, andrerseits auf die Regelung der Beziehungen

48) Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. II Chap. 4 p. 420 fg. Müller,

Dorier I 8. 164.
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zu andern Staaten beziehen. Die Delphier sollen durchaus

autonom sein, für sich selbst steuern und eigenes Recht

haben über sich selbst und ihr Land nach der Weise der

Väter. Die Athener wie die Lakedaimonier sollen bei vor-

kommenden Streitigkeiten sich einem durch väterlichen Brauch

feststehenden (nicht etwa neuen und willkürlich zum Schaden

des Einen oder des Andern aufgestellten) Kechtsverfahrcii

unterziehen und Streitigkeiten durch das Recht ohne Krieg

zum Austrage bringen. Wenn also die Verträge bestimmen,

dass jeder der Contrahenten in Streitfällen mit Vermeidung

von Waffengewalt dag in herkömmlicher Weise gefundene

rechtliche Urtheil anzuerkennen habe, so folgt daraus nicht,

dass die betreffenden Staaten einem alten Bunde angehört

haben oder angehören. Es handelt sich nur um die Be-

obachtimg rechtlicher Normen überhaupt, die als solche von

der Väter Zeit her anerkannt sind. Die Trärpia können sich in

jedem Staate seiner eigenthüinlichen Natur nach anders ge-

staltet haben, aber das Recht wird in jedem Staate, um über-

haupt Recht, biKn., sein zu können, gewisse allgemeine, im ver-

nünftigen Rechtsbewusstsein des Menschen wurzelnde Grund-

sätze anerkennen. Diese Grundlagen eines jeden Rechts,

ohne die es gar nicht Recht wäre, werden in jedem gesitteten

Volke Geltung haben, mag auch jedes Volk sie seinem

eigenen nationalen Charakter gemäsz in besonderer Weise

weiter entwickeln, und sein Volksrecht sich von dem anderer

Völker unterscheiden. Auch bei den Hellenen waren seit

alter Zeit solche allgemeine, völkerrechtliche Normen, von

allen (jener Zeit gemäsz) civilisirten, hellenischen Staaten

anerkannt worden. Diese koivcc tüjv
c

€XXnvujv vöuiuot oder

Koivct biKGtia ifjc 'GXXdboc hatte weder ein panhellenischer

Gerichtshof festgestellt noch wachte ein solcher über deren

Beobachtung, sie wurzelten vielmehr in dem allgemeinen sitt-

lichen Bewusstsein des Volkes (Schoemann, Gr. Alterth. 11 S. 2).

Sie haben sich durch gleichartiges Handeln iu einer Reihe von

Fällen allmählig zu allgemeiner gültigen Formen entwickelt und

durch alte Ueberlieferung befestigt. Die religiösen Verbände

einzelner Staaten, die Amphiktyonien, trugen zur Ausbildung

dieser Ansätze eines hellenischen Völkerrechtes wesentlich bei.
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Die Ainphiktyonieu waren weder politische Coufödera-

tioneii noch Stanimbünde, verpflichteten aber gewöhnlich

die Mitglieder bei ihren gegenseitigen Beziehungen in Krieg

und Frieden gewisse unter die Obhut der Gottheit gestellte,

völkerrechtliche Satzungen zu beobachten. So vereinbarten

die Mitglieder der delphischen Amphiktyonie: keine der ani-

phiktyonischen Städte von Grund aus zu zerstören, keiner

jemals das Wasser abzuschneiden. Mit der Zeit gewann eine

Anzahl solcher Grundsätze allgemeinere, hellenische Bedeutung,

ohne dass es je einen wirklich panhellenischen Bund gegeben

hätte. Die delphische Amphiktyonie „war zwar die gröszte

aller Amphiktyonien und beanspruchte ein koivöv cuvebpiov

tujv
(

€X\nvujv zu sein, 'unifasste aber in ihrer gröszten Aus-

dehnung weder alle Theile des hellenischen Namens noch

übte sie auf diese einen weitern politischen EinÜuss als sie

selbst von der Uebermacht einzelner ihrer Mitglieder empfangen

hat' (Hermann, Gr. Ant. I § 13). Wenn sie sich in ein-

zelnen Fällen berufen fühlte für das Völkerrecht einzutreten

und einen Spruch zu fällen, so erwies sie sich doch zu

machtlos, um demselben praktische Bedeutung zu verschaffen.

Jeder hellenische Staat fühlte sich mehr durch die im eigenen

sittlichen Bewusstsein wurzelnde Scheu und das Bedürfniss

gewisser rechtlicher Formen in dem internationalen Verkehr

für gebunden, die durch gottesdienstliche Begründung und

der Väter alten Brauch geheiligten Satzungen anzuerkennen.

Vereinbarungen hellenischer Staaten in Friedens- und

andern Verträgen, Conflicte durch ein in den hergebrachten

Formen sich bewegendes Rechtsverfahren 1!J

) zu erledigen,

weisen somit nur auf eine nationale Zusammengehörigkeit

dieser Staaten hin, auf Grund deren sich das gemeinsam an-

erkannte Völkerrecht entwickelt hat. Es wäre verfehlt daraus

auf die Existenz eines religiös-politischen Nationalbundes der

Hellenen zu schlieszen, der weder in der frühem Zeit des

49) Durch das Schiedsgericht eines dritten, von den Parteien als

unparteiisch anerkannten Staates oder einzelner Privatbürger desselben,

oder auch durch den Spruch des delphischen Orakels. Dem Her-

kommen gcmäsz vertheidigten die streitenden Staaten vor dem Schieds-

gericht ihre Ansprüche.
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losern Zusammenhanges der Nation und der festern Ge-

schlossenheit der Stumme, noch in der spätem je bestanden

hat, als das Bewusstsein des Zusammenhanges der Hellenen

als solcher gegenüber den Nicht- Hellenen zum Ausdruck kam.

Innerhalb der einzelnen Stämme des Volkes wird der Inhalt

der gemeinsamen Satzungen ein gröszerer, der Umfang ihrer

Geltung ein geringerer werden, weil eine Anzahl derselben nur

dem einen Stamme, nicht den Hellenen überhaupt eigen ist. Er-

kennen nun die Dorier als solche gewisse ihrem Stamme eigen-

thümliche, traditionelle Satzungen und Bräuche an, so wird

man eine alte Zusammengehörigkeit des Stammes, innerhalb

des Kahmens der Nation annehmen, einen engern Zusammen-

hang der Glieder des dorischen Stammes als der des helle-

nischen Volkes überhaupt. Darauf hin aber die weitere An-

nahme eines politisch-religiösen Bundes einzelner Glieder dieses

Stammes zu begründen, wäre noch den obigen Ausführungen

nicht gerechtfertigt, zumal von Gliedern, die bereits von den

gemeinsamen Sitzen des Stammes ausgewandert und zu be-

sondern Staatenbildungen auseinandergetreten sind. Derartige

Stammbünde kommen vor, wenn Abtheilungen eines Stammes

gemeinsam neue Sitze occupiren und zusammenbleiben. Aber

bei den peloponnesischen Doriern liegen die Verhältnisse anders.

In mehreren, von einander unabhängigen Schichten vollzieht

sich ihr Eindringen in den Peloponnesos. Die lakonischen d. h.

die in Lakonien sesshaft werdenden Dorier begründen ihren

Staat für sich und, wie wir gesehen haben, sogar im directen

Gegensatz zu den argeiischen. Die gemeinsamen dorischen

TTdtTpia entstanden in der Zeit, als die Glieder des Stammes

noch näher beisammen saszen, vor der Wanderung nach dem
Peloponnesos, aber nicht während des Eindringens in denselben

oder nach der Occupation. Auf Grund gemeinsamer Institute

und Gebräuche der peloponnesischen Dorier einen Stamm-

bund oder gar ein Schutz- und Trutzbündniss derselben an-

zunehmen, ist nicht zulässig.

Nach dieser Darlegung wird man keinen Hinweis auf

einen alten Stammbund der dorischen Staaten im Peloponnesos

darin finden, dass es in der von Thukydides (V 79) über-

lieferten Urkunde des Bündnisses zwischen den Lakedaimoniern
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und Argeiern heiszt: Kandbe £bo£e toTc AaKebaiuovioic Kai

'Apteioic CTiovbdc Kai £uuuaxiav eiuev 7revTr|KOVTa frr), Im
toTc icoic Kai öuoioic bkac bibövxac Karra irdTpia. Tai be

dXXai iroXiec Tai ev rTeXoTrovvdcw KoivaveövTuuv Täv CTrovbäv
*

Kai Täv Eujijuaxiäv atnrövouoi Kai aÜTorröXiec Tdv auTwv £xov-

Tee , KaTTa TraTpia biKac bibövrec rdc icac Kai ouoiac. Endlich

am Schlüsse des Vertrages: ai be Tic tujv Huuudxwv ttöXic

rröXei eptfoi ec ttöXiv dXOeiv äv Tiva Tcav ducpoTv Täte iro-

Xieci boKeior toTc be eTaic (erac) Karra narpia biKa£ec8ai.

Ebenso wenig wird man aus den Worten des im Herbst

418 zwischen Argeiern und Lakedaimoniern geschlossenen

Friedensvertrages bei Thuk. V 77, 4: Tdc be iröXiac Tac e*v

TTeXoTTovvdciu Kai uiKpdc Kai ueYaXac auTOVÖuouc efuev Trdcac

Karra rraTpia und der Rede des Hermokrates an die Kania-

rinaier bei Thuk. VI 77, Ii ouk "Iwvec Tdbe e'iciv oub'
c

€XXr|CTrövTioi Kai vnciurrai o
l

i becTrÖTnv f) Mfjbov f| eva Ye Tiva

dei ueTaßdXXovrec bouXoövTai, dXXd Awpirjc £Xeu9epoi dir'

outovöuou ttic TTeXo7Tovvr|cou Tnv CiKeXlav oikouvtcc ent-

nehmen dürfen, dass die staatliche Freiheit und Autonomie

der dorischen Staaten im Peloponnesos oder der peloponnesi-

schen Staaten überhaupt, ein gemeinsames Recht derselben

war, das schon auf einen alten dorisch -peloponnesischen

Bund zurückging und durch denselben anerkannt und garan-

tirt war. Nach der dorischen Occupation wurde der dorische

Staat in Messenien unterworfen, die Eleier zerstörten Pisa,

die Argeier Asine und Nauplia, die Lakedaimonier gingen

offen auf die gewaltsame Unterjochung Arkadiens aus, welche

nur an dem kräftigen Widerstande der Tegeaten scheiterte.

Zum richtigen Verständniss dieser beiden Stellen hat man

Folgendes ins Auge zu fassen. Seit dem G. Jahrhundert

waren die hellenischen Städte Kleinasiens (von denen nur

ein kleiner Theil dorisch war) von einer Herrschaft unter

die andere gerathen. Sie mussten schon dem Kroisos ebenso

Tribut zahlen (Hdi 1 65) wie späterhin den Athenern. Dann

war man gewöhnt, seit beinahe einem halben Jahrhundert

die Küstenstädte und Inseln nach einander in ein Unter-

thänigkeitsverhältniss zu Athen gerathen zu sehen. Dagegen

hatten die peloponnesischen Staaten keinen l'horos oder regel-
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massige Bundessteuern zu zahlen, ihre Autonomie war formell

garantirt und anerkannt. Sparta duldete nicht die Unter-

werfung kleinerer Städte durch mächtigere Nachbarn, sondern

war im eigenen Interesse darauf bedacht, deren Autonomio

aufrecht zu erhalten. Eben hatte es die Unabhängigkeit der

Parrhasier gegen die Mantineer wiederhergestellt, die der

Lepreaten gegen die Eleier in Schutz genommen. Von der

Begründung des von Sparta geführten peloponnesischen Bundes

bis zum Jahre 418 waren nunmehr vier Menschenalter ver-

flossen. Man hob im Kampfe mit der athenischerfHegemonie,

deren Bundesstädte man befreien zu wollen vorgab, die seit

den Vorvätern her bestehende Autonomie der peloponnesischen

Bundesstädte hervor. Die Lakedaimonier ergriffen gern jede

Gelegenheit, um officiell auszusprechen, dass sie die Frei-

heit aller Städte wollten. So kam denn auch in den von

ihnen dictirten Frieden und dann in das Bündniss mit Argos

eine Bestimmung hinein, dass alle peloponnesischen Städte,

grosze und kleine, in hergebrachter Weise autonom sein

sollen. Die Worte bedeuteten nicht viel mehr als eine

Proclamation an das hellenische Publicum, denn bald nach

diesen Verträgen griffen die Lakedaimonier in die innern

Angelegenheiten von Sikyon und Achaia ein und gestalteten

sie nach ihren Zwecken um.

Das stolze Stammesbewusstsein der Dorier, die sich weit

besser als die lonier dünkten, ergriff ferner begierig die

Thatsache, dass die lonier, Hellespontier, Chalkidier, Nesioten

Unterthanen des mit Misstrauen und Eifersucht betrachteten

Athen waren, um diesen geknechteten Leuten gegenüber

sich als freie und tapfere Dorier darzustellen. Der Bot-

mäszigkeit der athenischen Bundesstädte stellte man die

Selbständigkeit der peloponnesischen gegenüber. Man über-

sah dabei nur, dass diese Autonomie schon damals im

Grunde nur die Regierung einer von Spartas Einfluss ge-

stützten oder direct eingesetzten Oligarchie darstellte. Dass

die Autonomie ein besonderes Privilegium der peloponnesi-

schen Dorier sei, ist eine Auffassung, die sich in den Kämpfen

mit der ionischen See-Hegemonie zusammen aus Stammes-

überhebung, diplomatischer Berechnung und tendenziöser
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Betrachtung der Ereignisse während des fünften Jahrhunderts

entwickelt hat.

Diese Ausführung dürfte wohl zur Genüge darthun, dass

man aus dem Vorkommen von Kaiict irdipia in den Ver-

trägen dorischer Völker keineswegs den Schluss ziehen darf,

dass je vor der peloponnesischen »Symmachie Spartas ein

alter, durch einen gemeinschaftlichen Cultus geheiligter

Schutz- und Trutzbund der Dorier bestanden hat, an den

die Lakedaimonier bei der Begründung ihrer Hegemonie mit

Bewusstsein* anknüpfen. Man würde auch die foederative

Politik der Lakedaimonier von einem unrichtigen Gesichts-

punkte beurtheilen, wenn man annähme, sie hätten ihre

ConfÖderation als Fortsetzung oder Wiederherstellung eines

dorischen Stammbundes darzustellen versucht. Die Lake-

daimonier trieben nie eine specifisch dorische, sondern nur

eine groszlakedaimonische Politik. Am wenigsten konnten

sie die Berechtigung ihres Bundes durch die Anknüpfung an

die Tradition von einem alten Bunde der peloponnesischen

Dorier begründen. Diese Tradition würde unbestritten den

Argeiern günstig gewesen sein, da Argos das Loos des

ältesten Bruders war und ehrwürdige legendarische Ansprüche

auf die Hegemonie vorzubringen hatte. Ferner sahen die

Spartaner wohl ein, dass, wenn sie sich bei der Bildung

ihrer Symmachie auf den beschränkten Standpunkt des do-

rischen StammCs stellten und einen den Doriern eigenthüm-

lichen Cultus, wie den des Apollon Karneios, zur religiösen

Grundlage des Bundes machten, damit einerseits der Wider-

stand von Argos nicht gebrochen, andrerseits aber die nicht-

dorische Bevölkerung zu energischerem Widerstände gegen die

dorische Hegemonie angeregt würde. Die nicht- dorischen

Staaten, welche unter den Bundesmitgliedern die Mehrzahl

bildeten/*0) wie die überwiegenden Massen der Nicht-Dorier

im Peloponnesos hätten sich dann stets als Unterjochte be-

trachtet, würden jede Gelegenheit zur Befreiung von der

dorischen Herrschaft ergriffen haben. Kurz es wäre dann

50) Dorisch sind auRzrr Sparta: Korinthos, Sikyon, Phlius, Megara,

Epidauros, Trotten ; nicht-dorisch: BUb, (Lepreon); Tegt>a, Mantineia,
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nur ein , System des Zwanges, gemeinsam geübt von den

Doriern über die andern Stämme, möglich gewesen. Damit

stimmt aber durchaus nicht der thatsächliche Verlauf der

Ereignisse. Die oppositionellen Bewegungen gegen die lako-

nische Hegemonie tragen nie den Stempel einer Erhebung

von Nicht-Doriern gegen dorisches Regiment. Es sind ferner

einzelne Thaisachen überliefert, aus denen hervorgeht, dass

die Spartaner im Gegentheil mit Bewusstsein den Gegensatz

der Stämme zu vermitteln, im Besonderen an die achaiische

Tradition anzuknüpfen bestrebt sind.

Auf Geheisz des delphischen Orakels lassen die Lake-

daimonier die Gebeine des Orestes aus Tegea nach Sparta

bringen, um an diesem achaiischcn Heros eine wirksame

Unterstützung in dem Kriege gegen die Tegeaten zu finden

(Hdt.- I G8). Ebenso werden die Gebeine des Tisamenos

von Helike in Achaia nach Sparta gebracht (Paus. VII 1,

8), so dass nun der Sohn und der Enkel des Agamemnon
als Heroen des lakedaimonischen Staates aufgenommen

sind. Man hatte damals noch den naiven Glauben, dass

durch eine solche Translatio die Heroen selbst verpflanzt

würden, dass Sparta somit als Wohnstätte der Nachkommen
des Agamemnon zu betrachten sei, und dass diese ihre

Kräfte dafür einsetzen würden, ihrem Sitze die dem Ge-

schlechte des Agamemnon gebührende Herrschaft zu ver-

schaffen. 51
) 'Und von dieser Zeit an gewannen, wie sich

Herodotos in Sparta erzählen liesz, die Spartaner, so oft sie

es mit den Tegeaten aufnahmen, bei weitem die Oberhand'

Orchomenoß, Kleitor nnd die übrigen arkadischen Stadt- oder Gau-

Gemeinden, das dryopisehe Hermione, wozu späterhin noch Halieis

und die achaiiachen Städte kommen.

51) Diese Anschauung von dem leibhaftigen Dasein der Heroen

erläutert treffend der Bericht des Hcrodotos (V 67) über eine Geschichte,

welche sich nm dieselbe Zeit in Sikyon zutrug. Da der Tyrann

Kleisthenes ein erbitterter Feind der Argeier war, bo wollte er den

argeiischen Heros der Stadt Sikyon, den Adrastos, aus dem Orte ver-

treiben: toötov lireeüunce ö KXetcedvnc £6vto: 'Apteiov £xßa\dv ck ty\c

XUjpnc. Diese Vertreibung wagt er jedoch nicht ohne Sanction des

delphischen Orakels vorzunehmen. Auf seine bezügliche Anfrage erhält

BnsoK, die Lakedaimonier. I. 4
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Clltlt. I 68). Sparta knüpft also an die achaiische Tradition

und die Herrschaft der Pelopiden an. Es sucht seine An-

sprüche auf die Hegemonie im Zusammenhange mit den

Rechten der Nachkommen des Agamemnon
9
* deren Residenz

es geworden ist, als legitime zu erweisen. 52
)

An dieser Anschauung wird durchaus festgehalten. Die

lakedaimonischen Könige suchen als Nachfolger des Aga-

memnon zu erscheinen und die spätem Dichter unterstützen

sie darin, indem sie die Sage in lakonischem Sinne redigiren

und den Agamemnon, den Oberbefehlshaber des griechischen

Heeres, zu einem lakonischen Könige machen (vgl. Grote,

Part. I Vol. I chap. 7 p. 228). Als die Hellenen Gelon von

Syrakusai um Hülfe gegen die Perser bitten, und Gelon

nur unter der Bedingung ein groszes Hülfsheer senden will,

dass ihm der Oberbefehl über die hellenische Streitmacht

übertragen wird, weist dieses der spartanische Gesandte

Syagros entschieden mit den Worten zurück: fj K€ ueY oi-

uüjHeie 6 TTeXoiribnc 'Axaueuviuv ttuGöuevoc CTrapTirrrac Tfjv

flYeuovinv dTTapaipncGai uttö TeXujvöc xe Kai CupnKodwv (Hdt.

VII 159). König Agesilaos schifft sich zu seinen asiatischen

Feldzügen mit ausdrücklicher Beziehung auf den Vorgang

des Agamemnon in Aulis ein.
53

)
Agamemnon ist aber durch

er aber eine ablehnende Antwort: "A6pr|CT0v uiv cTvui Cikuuuv(uuv ßaaX^a,

£k£ivov b& Xeucxf^pa. Kleisthenes Bucht nun seine Absicht auf indirectera

Wege zu erreichen. Er wirkt sich bei den Thebanern die Erlaubnis«

aus, den thebanischen Heros Melanippos nach Sikyon überzuführen,

weil nach der Lage Melanippos der ärgste Feind des Adrastos war,

und Kleisthenes glaubte, dieser würde dann den Aufenthalt in Sikyon

unerträglich finden und von selbst die Stadt verlassen. '€iraYaYÖu€voc

bt ö KAeice^vnc t6v MeXdvmrrov T^uevöc tc oi d^öcSe iv ai>Tu> tu)

TrpuTavrjfuJ Kai jnv Yöpuce £vTa06a £v tu) IcxupoTdTiu.

52) Die Redaction der Legende, welche das Haus des Agamemnon-

mit Sparta verbindet, lässt sich seit Anfang des G. Jahrhunderts bei

Dichtern nachweisen, also seit der Zeit, als Sparta sich zur ersten

Macht im Peloponnesos emporgeschwungen hatte. Bei Stesichoros

und Simonides herrscht Agamemnon in Lakonien (Schol. zu Eurip.

Orest 4G), Pindaros lässt ihn nach Amyklai heimkehren und dort ge-

tödtet werden Pyth. XI 32, vgl. Paus. II IG, 9; III 19, 5). Pyth.

XI IG spricht Pindaros vom Lakonen Orestes.

53) Xen. Hell. III 4, 3: aüxöc o' £ßouXn.er| £Xedjv BOcai iv AuXiöi,
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göttliches Recht Oberkönig und darum Heerführer der Hellenen

geworden, er hat das von den Göttern seinem Groszvater

Pelops verliehene Scepter geerbt. 54
)

Gegenüber den Ansprüchen von Argos musste man
Sparta zum Sitze der Nachkommen des Agamemnon, die

spartanischen Könige zu Nachfolgern desselben machen. Um
die Eroberungen und die Herrschaft im Peloponnesos Uber-

haupt zu legitimiren, stellt man die Abstammung des spar-

tanischen Königshauses von Herakles, dem Urenkel des

Perseus von Mykenai, in den Vordergrund. Die Pelopiden

sind durch die Verbindung mit Eurystheus Flerrscher von

Mykenai geworden, und Zeus hat schlieszlich ihre Herr-

schaft anerkannt, aber das legitime Königshaus ist das der

Perseiden/ 5
) Zeus hat dem Herakles, dem Sohne der Alkniene,

der Erbtochter des Elektryon, eines Sohnes von Perseus,

ursprünglich die Herrschaft zugedacht, aber Hera durch List

sie in die Hände des Eurystheus gebracht, durch dessen Ver-

mittlung sie auf das Geschlecht der Pelopiden übergeht.

Die Herakleiden bleiben aber die Vertreter der Perseiden,

sie haben durch Abstammung und den ursprünglichen Willen

des Zeus ein legitimes Recht auf den Herrschersitz von

€ve<zir€p ö 'AYay^vuuv, öt* cic Tpoiav frrXei, IQvejo. Vgl. Plut. Ages.

6; Pelop. 21; Paus. III 9, 2.

54) Vgl. Homer. II. IX 37; 69; II 101. Grote, Hist. of Gr.

Vol. I Chap. 7. Das legitime Königthum von Gottes Gnaden reicht

also in seinen Anfängen bis auf das homerische Zeitalter zurück.

55) Thuk. I 9. Thukydides sagt, er gäbe die Darstellung derer,

welche über diese alten Geschichten am besten unterrichtet wären. Zur

Verdeutlichung dieser Ausführungen möge hier die Stammtafel der

Pelopiden und PerseTden Platz finden.

Pelops von Pisa Perseus von Mykenai

Atreus Thyestes NikippewSthenelos Alkaios Elektryon
von

| |

Mykenai
|

|

Agamemnon Eurystheus Amphitryon^Alkmene
|

von Mykenai,
|

Orestes seine Herrschaft Herakles

|
geht auf seinen

|

Tiaamenoa Oheim Atreus über Hyllos

4*
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Mykenai. Thr Zug nach dem Peloponnesos und die Eroberung

ist keine Usurpation, sondern eine Wiederherstellung der

rechtlichen Zustünde. Indem nun die dorische Tradition den

Ursprung des königliches Geschlechtes nicht von Doros und

dessen Sohne Aigimios herleitet, sondern an die Stelle natür-

licher Söhne des Aigimios den Hyllos als Adoptivsohn setzt,

bringt sie die Herakleiden und deren Ansprüche mit dem

dorischen Königthum in Verbindung.'™) Diese in Folge der

dorischen Züge nach dem Peloponnesos entstandene Legende

wird von dem dorischen Königthume entschieden festgehalten,

weil auf ihr die Legitimität seiner Herrschaft beruht. Man
hat dabei zu beachten, dass die Hellenen die mythische

Tradition als ihre alte Geschichte auffassten und groszen

Werth auf legendarische Begründung legten. Die lakedai-

monischen Könige betonen gelegentlich mit Nachdruck ihre Ab-

stammung von dem achaiischen Königsgeschlechte der Perseiden

und nehmen die Rechte desselben in Anspruch. Als dem

Kleomenes die Priesterin der Athene Polias den Zutritt in

das Heiligthum verwehrt, weil er Dorier wäre und als solcher

das Heiligthum nicht betreten dürfe, erwidert ihr Kleomenes:

'Weib, aber ich bin nicht Dorier, sondern Achaier' und kehrt

sich nicht weiter an den Widerspruch der Priesterin (Hdt.

V 72). Man ersieht hieraus, dass die dorische Legende von

der Abstammung ihres Königsgeschlechtes durchaus nicht

allgemein anerkannt war, sondern auf Widerspruch stiesz.

Ich glaube nicht, dass man, wie es Wachsmuth und E. Curtius

thun, aus dieser Erzählung auf einen wirklich achaiischen

Ursprung des Königshauses schlieszen darf. Der Grund,

weshalb die spartanischen Könige ebenso Nachfolger des

Agamemnon, wie Nachkommen der Perseiden zu sein prae-

tendiren, liegt nahe genug. Man bedurfte um so mehr

dieser Legitimirung, als man eine Vermittelung mit den

starken, nicht-dorischen Volksmassen suchen musste. In Ko-

riuthos wurde die Einrichtung der 8 Phylen, in denen auch

die nicht-dorischen Volks-Elemente Platz fanden, bis auf Aletes

66) Piod. IV 37— CO; Hdt. IX 20; VI 53. Grote, Hist. of Gr.

Vol. II Chap. 18 p. 389 fg.
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zurückgeführt. In Argos gab es in der Stadt neben den

drei dorischen Phylen eine vierte achaiische.

Als unter dem Einflüsse der Lakedaiinonier die Institu-

tionen des Kleisthenes beseitigt werden, und Sikyon sich der

lakonischen Syininachie anschlieszt, erfolgt trotz des schroffen

Gegensatzes der Stämme keine Restauration der exclusiven

Berechtigung der dorischen Phylen. Es vollzieht sich viel-

mehr unter den Auspicien Spartas ein Ausgleich, indem in

ähnlicher Weise wie in Argos aus den Nicht-Doriern eine

vierte, den andern gleichstehende Phyle gebildet wird. Im

eigenen Lande hatten es die Spartaner verstanden, allmählig

die achaiische Perioikenbevölkerung mit der Ordnung der

Dinge zu versöhnen, sie zu einem unentbehrlichen Elemente

und einer wichtigen Stütze ihres Staates zu machen. Während

die dorischen Heloten Messeniens stets unzufrieden und zu

Aufständen bereit sind, schlieszen sich die Perioiken selbst

während der kritischen Lage Spartas beim Ausbruche des

dritten messenischen Krieges nur zum geringsten Theil der

aufständischen Bewegung an, die Hauptmasse hält treu zu

Sparta.

Es ist ein sehr bedeutungsvolles Moment der spartani-

schen Politik, welches wesentlich zur festen Begründung der

lakedaimonischen Hegemonie beiträgt, dass Sparta unter

Sanction des delphischen Gottes den Gegensatz der Stämme

zu vermitteln sucht, keinen Stammbund der Dorier, sondern

ein rein politisches Bündniss der peloponnesischen Staaten

zur Grundlage seiner Hegemonie macht.

Den Lakedaimoniern kam dabei die legendarische Ueber-

lieferung von einem solchen alten peloponnesischen Bunde

zu Hülfe, der schon vor der Einwanderung der Dorier be-

standen hätte. Als die Tegeaten vor der Schlacht von Pla-

taiai mit den Athenern um die Stellung auf dem linken Flügel

streiten, führen sie zur Begründung ihres Anspruches den

Umstand an, dass sie in alter und neuer Zeit, so oft ge-

meinsame Heereszüge der Peloponnesier unternommen wären,

stets den einen Flügel geführt hätten. Dieses Ehrenrecht

sei ihnen in Folge des siegreichen Kampfes ihres Königs

Echemos über Hyllos zugefallen. König Echemos hätte sich
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freiwillig zu dem Kampfe gemeldet, wäre imter allen Bundes-

genossen dazu auserkoren imd hätte den Hyllos getödtet.

Diese That hätte ihnen unter den Peloponnesiern eine An- .

zahl Ehrenrechte erworben, in deren Besitze sie sich noch

befänden. 57
)

Wie die Hellenen Ansprüche und Vorrechte gern durch

Zurückgehen in ihre alte Geschichte legendarisch begründeten,

haben wir vorher an einigen Beispielen verfolgen können

(vgl. Grote Part I Chap. XVI). Man darf keinesfalls aus

solchen Erzählungen schlieszen, dass in jenen grauen Zeiten

ein in bestimmten Formen organisirtes Bündniss der Pelo-

ponnesier bestanden hätte. Am losesten war gerade der

Zusammenhang der arkadischen Gaue, was sich in der zer-

splitterten Heroen-Genealogie des Landes wiederspiegelt. Die

Dorier drangen von verschiedenen Punkten und zu verschie-

denen Zeiten in den Peloponnesos ein, kämpften mit den

Bewohnern der einzelnen Landschaften, fanden aber keinen

gemeinsam organisirten Widerstand der Peloponnesier.

Thukydides sagt ausdrücklich, dass in älteren Zeiten keine

gemeinsamen Kriegszüge weder unter der Hegemonie eines

Staates noch unter Gleichberechtigung aller Theilnehmer

stattgefunden hätten. Die Kriege wären damals wesentlich

Kämpfe zwischen den Nachbarstädten gewesen. 58
)

Die Ueberlieferung von einer alten Symmachie der do-

57) Hdt. IX 26: l^eTc alef kotc dEteuueöa xaÜTTic tt)c xdEioc ck

tu)v cuuudxuuv (jttrdvTUJv, Öcai rjön £Eo6ai xoival tytvovjo TTcXottowii-

aoia Kai tö iraXaiov Kai tö vtov, tZ £k€Ivou toö xpövou ^treixe 'Hpa-

KXelbai e^rreip^ovTo ^erd töv €0puc6eoc edvarov Kaxiövxec ic TTcXonöv-

vncov. — — — irpoeKpieri tc bi\ Ik TrdvTUiv cuuudxwv eöeXovTtic

"Exeuoc ö 'HepöiTou toü ©hy^oc ctottiyöc t€ £ibv Kai ßaaXeuc l^dTCpoc

KTX. iK TOUTOU TOÖ Cp^OU eÖpÖueBa tv TTeXOTTOWnClOtCl TOICI TÖT6 Kai

äXXa T^pea ucYdXa xd btareX^ouev Ixovtcc, Kai toö K^peoc toö ixtpov

del r|Y€MOV€ueiv Kowfjc £E6bou Yevo^vnc.

58) Thuk. I 15: KaTd ff\v bt iröXe|moc, ööev Tic Kai ouvap.ic rrape-

Y^veto, ouoelc luvten)- ndvTec bt fjcav, öcoi Kai ^y^vovto, upöc
öuöpouc toöc cqpeT^pouc €KdcT0ic Kai ^köhuouc crpaTeiac iroXu dirö

thc eauTUJv eir
1

äXXwv KaxacTpocpr) ouk iErjecav ol "CXXnvec. oö y«P
EuvecTrjKecav irpöc Tdc hgyictoc iröXeic uirr|Kooi, oub* aö
aÖTol dirö ttic icnc Koivdc CTpaTefac £itoioövto, kot' dXXf|-
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rischen Staaten hat sieb, wie wir oben bemerkt haben, im

Zusammenhange mit der Sage entwickelt, dass die Dorier ge-

meinsam in den Peloponnesos eindrangen und das eroberte

Land dann unter sich vertheilten. Es lag auszerordentlieh

nahe, dass man den vereinigten Doriern ein Bündniss der

Peloponnesier gegenüberstellte, die sich gegen die dorische

Invasion gemeinsam vertheidigen. Die Tegeaten, welche in

den Kriegen mit Sparta als die Vorkämpfer der Selbständig-

keit Arkadiens erscheinen, nehmen selbstverständlich in diesem

Bündnisse eine hervorragende Stelle ein. Die Legende spinnt

gern den Inhalt der Sage weiter aus, der Zug des Adrastos

gegen Theben, ähnlich derjenige der Herakleiden wird ver-

doppelt, das erste Mal muss er dann scheitern und er darf

erst unter den Epigonen gelingen. Demgemäsz kann die

Symmachie der Peloponnesier schon in die Zeit des Sohnes

des Herakles hinaufgerückt werden. Die Legende von den

Zügen der Argeier gegen Theben giebt Gelegenheit, gemein-

same Heereszüge peloponnesischer Staaten .gegen Nicht-

Peloponnesier schon vor dem troischen Kriege stattfinden zu

lassen. Adrastos, König von Argos, bietet zum Kriege

gegen Theben die Messenier und Arkader als seine Bundes-

genossen auf, zu dein zweiten Zuge auszer diesen noch die

Korinthier und Sikyonier (Paus. II 20, 5; IX 9, 1 fg.). Diese

Gestaltung der Legende fällt, wie unschwer zu erkennen ist,

in die Zeit der messenischen Kriege, denn gerade damals

waren Argeier, Messenier, Arkader mit einander verbunden.

Die Sikyonier und Korinthier werden wegen ihres frühen,

engen Zusammenhanges mit Argos als dessen Bundesgenossen

aufgeführt.

Wenn also vor der Bildung der peloponnesischen Sym-

machie Spartas keinesfalls *ein in bestimmten Formen orga-

nisirter peloponnesischer Bund bestand, der geschlossen nach

auszen hin aufgetreten wäre und gemeinsame Heereszüge

unternommen hätte, so fanden doch die Lakedaimonier bei

Xouc bi \iä\\ov tOc gKdcroi oi dcxuT€(TOV€C diroX^uouv. |mdt-

Xtcra bt ic töv TräXai ttot£ xtvöuevov TräXeuov XaXKiö^wv Kai '€pfcTpi£ujv

Kai tö äXXo €XAnviKÖv ic Huu^axiav ^Kar^pwv biicxr].
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der Bildung ihrer Symmachie die Tradition von einem alten

politischen Schutz- und Trutzbunde der Peloponnesier vor.5J>

)

Die Lakedaimonier konnten dieselbe für ihre Zwecke be-

nutzen, indem sie zugleich, wie oben ausgeführt wurde, die

Rechte des Agamemnon auf die Hegemonie für ihre Könige

als Nachfolger desselben in Anspruch nahmen.

59) Broicher, De soc. Laced. p. 10 behandelt diese Ausführung

der Tegcaten, wie überhaupt die Entstehung des peloponnesischen

Bundes, obwohl er gerade diese bei seiner Arbeit ins Auge gefasst

haben will, sehr leichthin. Zunächst spricht er irrthünilicher Weise

von einem Ansprüche der Tegeaten auf den rechten Flügel und

und sucht ein altes Privilegium derselben in Bezug auf die Leitung

dieses Flügels nachzuweisen. Tum in pugna Mantinensi Tegcatas

rc vera in dextero cornu collocatos esse tradit Thukydides V G7.

Constat igitur posterioribus temporibus Tegeatas re vera hoc privi-

legio uso8 esse. Indessen die Thukydides-Stelle beweist etwas ganz

anderes, denn Thukydides hebt ausdrücklich hervor, dass bei Man-

tineia die Tegeaten aus einem besondern Grunde den rechten

Flügel einnahmep, öti £v xfl £k€(vujv tö tpyov £f£v€T0. Wir werden

sehen, dass nach altem Brauche im peloponnesischen Bunde dio Stadt,

in deren Gebiet der Kriegsschauplatz war, stets den Ehrenplatz auf

dem rechten Flügel hatte und ihre ganze Mannschaft aufbot. Da
Thukydides besonders motivirt, warum damals die Tegeaten auf dem
rechten Flügel standen, so geht daraus hervor, dass sie gewöhnlich

eine andere Stellung in der Schlachtordnung einnahmen. Die Lake-

daimonier führten in der That gewöhnlich den rechten, die Tegea-

ten den linken Flügel, den sie auch bei Plataiai für sich in Anspruch

nahmen. Der Hinweis der Tegeaten auf die Koivai tEoöoi wird von

Broicher nur als nicht historischer Beleg für eine alte peloponnesische

Symmachie zurückgewiesen, aber der Werth der Tradition überhaupt

nicht weiter geprüft. Niemand werde mit solchen Legenden etwas

beweisen wollen, wie viele Hechte hätten die Alten durch derartige

Legenden zu begründen gesucht. Aber selbst wenn die Erzählung

Herodots wahr wäre, so würden doch die Koivai lEoöoi keineswegs be-

weisen, dass zu jener Zeit, in der sie stattfanden, schon ein pelo-

ponnesisches Bündniss existirt hätte. (Im Gegentheile wäre dann eine

Symmachie der Peloponnesier anzunehmen.) Niemand würde leugnen,

dass Herodotos selbst in keiner Weise hätte behaupten wollen, dass

dieses Bündniss schon zur Zeit des Hyllos und Echemos bestanden

hätte. (Herodotos hat unzweifelhaft, wie selbst Thukydides, die legen-

darische Tradition im Groszen und Ganzen als Geschichte betrachtet,

mithin wohl auch der Tradition der Tegeaten von alten, gcnicin-

Bamen Zügen der Peloponnesier Glauben geschenkt.) Damit ist für
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Eine eigenthümliche Auffassung der Entwiekelung der

lakedaiinoniscben Hegemonie gellt von E. Curtius aus (vgl.

Gr. Gesch. 4. Aufl. 1874 Bd. I S. 218 fg.). Nach E. Curtius

hätte sich die Hegemonie Spartas im Zusammenhange mit

dem olympischen Heiligthume und einem Bunde mit den Eleiern

(S. 212) entwickelt, so dass die lakedaimonische Symmachie

als eine neue griechische Amphiktyonie mit dem religiösen

Mittelpunkte Olympia zu betrachten wäre. 'Sparta hatte

den Eleiern die religiöse Seite der Verbindung mit Olympia

nebst Allem, was sich daran knüpfen liesz, überlassen, die

politischen Rechte nahm es in die eigene Hand.' — cEs

stand neben den Eleiern als die Schutzmacht von Olympia,

als Wächter der beschworenen Verträge. Es hütete mit

seinen Waffen den Landfrieden zur Zeit der Feste, und zu

gleichen Zwecken mussten auch die Truppen der Bundes-

genossen bereit sein. Das delphische Orakel hatte seine Weihe

auf das Heiligthum von Olympia übertragen und ihm eine

ähnliche amphiktyonische Bedeutung gegeben, wie es Delphi

längst für die Dorier gehabt hatte.' — 'Wie die Spartaner,

so verpflichteten sich auch ihre Bundesgenossen, die von

Olympia ausgegangenen Gesetze anzuerkennen und diesen ge-

horsam die Waffen sowohl niederzulegen als zu ergreifen.

Mit dem Einflüsse Spartas breitet sich die Anerkennung von

Olympia aus und diese Anerkennung ist wiederum die Stütze

seiner Macht. Nicht amEurotas, sondern am Alpheios

hat Sparta seine vorörtliche Stellung errungen, hier

ist es das Haupt der Halbinsel geworden, das vor-

schauende und kräftig leitende.' — 'Streitigkeiten zwischen

den Bundesmitgliedern wurden durch peloponnesische Beamte

geschlichtet, welche wie die Hauptrichter in Elis Hellanodiken

Broieher die Hurodotos- Stelle uud überhaupt die Frage über einen

alten Bund der Peloponnesier oder der dorischen Peloponuesier, an

den die Lakedaimonier angeknüpft hätten, abgcthan. Die wichtige

Frage bezüglich der Haltung der lakedahnonischen Politik gegenüber

dem dorischen Stamme und den Nicht-Doriern bei der Bildung der

Bundesgenossenschaft, wird ebensowenig behandelt, wie die oligarchische

Politik der Lakedaimonier zur Erhaltung ihrer Autorität in den Bundes-

städten durch eine Charakterisirung der Grundzüge des lakedaimoni-

sehen Staatswesens zu begründen versucht.
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hieszen. Gröszere Uneinigkeiten kamen vor das olympische

Tempelgericht. So hatte sich aus unscheinbaren Anfangen

eine neue griechische Amphiktyonie gebildet u. s. w.' So

weit E. Curtius.

Was zunächst die Verbindung der Spartaner mit den

Eleiern betrifft, so geht dieselbe allerdings schon in frühe

Zeiten zurück. Die Eleier kämpfen mit den Spartanern zu-

sammen gegen Pheidon, der durch die Unterstützung der

Messenier einerseits, der Pisaten andererseits beide in gleicher

Weise bedroht. Nach Ephoros (Müller, Frgm. Hist. Gr. T

S. 237 Frgm. 15) wurde Pheidon durch eine Cooperation

beider Staaten gestürzt. In den messenischen Kriegen halten

sie zusammen gegen ihre gemeinsamen, mit einander ver-

bündeten Feinde, die Messenier, Pisaten und Triphylier. 60
)

Die Beziehungen der Eleier zu den Triphyliern und Pisaten

entsprachen denen der Lakedaimonier zu den Messeniern. 6l
)

Diese Verbindung beider Staaten beginnt mit den messeni-

schen Kriegen und beruht auf der Gemeinsamkeit rein poli-

tischer Interessen. Die engern religiösen Beziehungen, welche

sich an Olympia knüpfen, entwickeln sich erst später. Es

ist sehr beachtenswerth, dass, wie schon früher bemerkt

wurde, in den ersten 11 Olympiaden auszer einem Dymaier

nur Messenier und Eleier verzeichnet sind. Dann erscheinen

bereits Korinthier und Megarier, erst in der 15. Olympiade

(720), d. h. nach dem ersten messenisehen Kriege, kommt

ein Lakone vor. Man wird darin keinen Zufall erblicken,

zumal die Lakedaimonier früher als alle andern Hellenen

systematisch gymnastischen Uebungen oblagen. Die Ge-

schichte von der Anordnung der Olympien durch eine Ver-

bindung des Lykurgos mit Iphitos und von dem Diskos des

Iphitos ist eine sehr alte Legende, die in dem Bestreben

wurzelt, alles Mögliche auf Lykurgos zurückzuführen. Der

aus dem Olympioniken-Verzeichniss gezogene Schluss wird

durch eine andere Tradition bestätigt, die zugleich zeigt, wie

60) Grote, Hist. of Gr. Part. II Chap. VII p. 585; vgl. p. 58G N. 1.

61) Grote, Part. II Chap. VII p. 591. Duucker, Gesch. d. Alterth.

IV S. 416 fg. E. Curtius, Gr. Gesch. I S. 214 fg.
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mau durchaus die Festgemeiuscliaft auf Lykurgos zurück-

führen wollte. Herinippos berichtete, wie Plutarchos (Lyk.

23) erzählt, von einer Ueberlieferung, nach der ursprünglich

Lykurgos sich weder um die Olympien gekümmert, noch

auch die Spartaner zur Betheiligung an denselben angehalten

hätte. Dann sei er aber in Folge einer göttlichen Mahnung

bewogen worden, mit Iphitos in Verbindung zu treten, mit

ihm zusammen die Festfeier zu ordnen, zu sichern und ihr

so gröszem Ruf und Bedeutung zu verschaffen (vgl. Phlegon,

Frgm. 1 bei Müller, Frgm. H. Gr. III 603). Im Zusammen-

hange damit wusste man zu berichten, dass Lykurgos in

Elis gestorben sei, d. h. man setzte die Ordnung der Olym-

pien durch Lykurgos in dessen letzte Lebensjahre (Duncker

III S. 382), um chronologische Widersprüche nicht so her-

vortreten zu lassen. Seitdem die Lakedaimonier an den

Olympien theilnehmen, kommt es ihnen natürlich darauf an,

auf deren Anordnung Einfluss zu gewinnen und deren Lei-

tung in den Händen des befreundeten Staates der Eleier

sicher zu stellen. Sie unterstützen die Eleier gegen die An-

sprüche von Pisa und helfen ihnen bei der Vernichtung

dieser Stadt, weil sie ein bedeutendes Interesse daran haben,

dass Pisa nicht wieder aufkommt und aufständische Be-

wegungen in Messenien unterstützt. So finden wir beide

Staaten in den ersten Jahrzehnten des sechsten Jahrhunderts

bei Begründung der lakedaimonischen Hegemonie noch eng

verbunden. Dieses Verhältniss lockert sich aber, als die

Lakedaimonier ihre Symmachie gebildet haben und darauf

ausgehen, die peloponnesischen Staaten mehr und mehr unter

ihre Botmäszigkeit zu bringen. Zu diesem Zwecke unter-

stützen sie die autonomistischen Bewegungen der von den

Mittelstaaten abhängigen Landschaften. Kleinstaaten sind

leichter zu beherrschen als kräftigere Mittelstaaten, darum

suchen die Lakedaimonier deren Macht zu zersplittern. Aus

demselben Grunde ist Sparta Gegner eines Synoikismos,

zumal ein solcher ein günstiger Boden für eine demokratische

Entwickelung ist. Nun vollziehen bald nach den Perser-

kriegen die Eleier einen Synoikismos, und allmählig gewinnt

bei ihnen die Demokratie an Bedeutung. Zugleich begünstigt
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Sparta die autonomistischen Bestrebungen der Lepreaten

und Tripkylier. Seit dem Synoikismos von Elis tritt zwischen

beiden Staaten eine gewisse Spannung ein, welche im Jahre

421 schon in offene Opposition übergeht. Bald kommt
es zum Kriege, die Eleier schlieszen sich der argeiischen

Oonföderation gegen Sparta an. In Folge des Wiederaus-

bruches der Feindseligkeiten gegen Athen müssen die Lake-

daimonier ein energisches Vorgehen gegen die Eleier bis

nach Beendigung des Krieges aufschieben. Ueber zwanzig

Jahre halten sich die Eleier von der lakedaimonischen Syin-

niachie gänzlich fern, dann werden sie am Anfange des

vierten Jahrhunderts gezwungen, sich der spartanischen

Hegemonie wieder unterzuordnen und die abhängigen Land-

schaften aufzugeben. Doch nehmen die Eleier bis kurz vor

der Schlacht von Mantineia eine versteckte oder offene, feind-

selige Haltung gegen Sparta ein.

Aus diesem Umrisse der uns bekannten Beziehungen

zwischen Sparta und Elis ergiebt sich, dass vor der Bildung

der peloponnesischen Symmachie die Eleier Verbündete der

»Spartaner, nach derselben ebenso wie andere peloponnesische

Staaten abhängige Bundesgenossen sind, welche unter Um-
ständen sich an bundesgenössischen Conföderationen gegen

die Hegemonie betheiligen. Ebensowenig wie die olympische

Festgemeinschaft sich zusammen mit dem peloponnesischen

Bunde entwickelt hat oder mit ihm irgendwie zu ideutificiren

ist, fällt die Stellung der Eleier als Festordner mit der

peloponnesischen Hegemonie als solcher insoweit zusammen,

als sie die religiöse Leitung des Bundes gehabt hätten.

Wenn Sparta als der mächtigste Staat des Peloponnesos

auf die Entwickelung und Anordnung der Olympien einen

bedeutenden Einiluss ausübt und in Folge dessen bei den

Hellenen überhaupt höheres Ansehen gewinnt, so steht

dieses mit seiner Hegemonie peloponnesischer Staaten in

keinem innern Zusammenhange. Nirgends ist in den Quellen

überliefert, dass die Lakedaimonier die Führung der politi-

schen Angelegenheiten des Bundes übernommen und im Zu-

sammenhange damit den Eleiem die religiösen überlassen

hätten. Wenn ein Bund, wie der argeiische zugleich eine
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religiöse Basis hat, so sind der politische und der religiöse

Vorort identisch. Hätte Olympia die Bedeutung eines Central-

heiligthums des peloponnesischen Bundes gehabt, so würden

die Lakedaimonier nie dessen Verwaltung den Eleiern über-

lassen und eine so wichtige Stellung innerhalb der Symmachie

aufgegeben haben. Ein solcher Dualismus der Hegemonie

ist in der hellenischen Politik undenkbar.

In der Auffassung, dass die Autorität, welche die Lake-

daimonier über Olympia ausübten, hauptsächlich zur Ent-

wickelung der lakedaimonischen Macht beigetragen habe,

steckt offenbar noch ein irrthümlicher Schluss. Wenn näm-

lich die Olympien sich wesentlich unter dem Einflüsse Spartas

zu immer gröszerer Bedeutung entwickelt hätten, so könnte

man allerdings daraus schlieszen, dass zugleich Spartas

Macht und Ansehen in Hellas fortwährend zunahm. Allein

es ist durchaus verfehlt, noch einen Schritt weiter zu gehen

und die sich steigernde Bedeutung von Olympia als die Ur-

sache der Machtentwickelung des lakedaimonischen Staates

zu betrachten. Diese Ursache könnte eine ganz andere sein

und ist es in der Thai Das Ehrenrecht, nationale Fest-

spiele zu ordnen, hat wohl Ansehen, aber nie politische

Macht verliehen. Obwohl Kleonai die nemeischen Spiele

leitete, war es ein höchst unbedeutendes Staatswesen. Sparta

hat seine Machtstellung und Hegemonie durch militärische

und rein politische Erfolge, nicht durch die Verbindung mit

den Olympien errungen und behauptet. Thukydides sagt

(I 18, 1) ausdrücklich: Irn. ydp den udXicra TCTpctKOcia Kai

öXrrw irXetuu ic tuv reXeuTfiv xoöbe tou iroXeuou, dep' ou

Aaicebaijuövioi tt) aiiifj rroXiTda xpwvTai, Kai öi* auTÖ öuvd-

uevoi Kai xd iv Täte dXXaic TröXeci Ka6iCTacav. Die

Grundlage der lakedaimonischen Hegemonie ist mithin am
Eurotas, nicht am Alpheios zu suchen.

Das delphische Heiligthum hat zwar die lakedaimonische

Politik beeinflusst, stand aber auch im Dienste derselben.

Sparta liesz gern seine politische Action durch den Spruch

jenes Heiligthums sanetioniren und legitimiren. Die Be-

deutung dieses Heiligthums darf man aber nicht in der

Weise überschätzen, wie es E. Ourtius thut, dessen Aus-
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führungen über die Bedeutung desselben nur zum geringen

Theil in wirklichen Quellen-Angaben wurzeln. In welcher

Weise das delphische Heiligthum dem olympischen seine

Weihe übertragen und ihm eine amphiktyonische Bedeutung

gegeben haben soll, ist nicht abzusehen. Wenn Olympia

der Mittelpunkt einer Amphiktyonie war, so müsste man
nach der Analogie aller sonst bekannten Verbindungen

dieser Art annehmen, dass sich die Mitglieder des lakedai-

monischen Bundes als solche in Olympia versammelten.

Allein die Gesandten der Bundesgenossen kommen stets in

Sparta zusammen, nur ein Fall ist bekannt, in welchem aus

besonderen Gründen der Bundestag in Olympia und zwar

nach der Festfeier, mit der er an sich nichts zu thun hat,

zusammentritt (Thuk. III 8). Es geschah dieses im Jahre

428, als es sich um Beschlussfassung über das Hülfegesuch

der aufständischen Mitylenaier handelte. Der Abfall der

Mitylenaier erfolgte am Anfange des Sommers 428, der

Bundestag trat gewöhnlich im Winter, bisweilen im Herbst

zusammen. 62
) Die mitylenaiische Angelegenheit musste früher

erledigt werden, und da nun in diesem Jahre die Pelo-

ponnesier so wie so sich des Festes wegen in Olympia ver-

sammelten, so konnte am einfachsten diese Versammlung

benutzt werden, um nach dem Feste über das Gesuch der

Mitylenaier zu berathen und zu beschlieszen. Daher be-

scheiden die Lakedaimonier die Mitylenaier nach Olympia.

Freilich hatten die Lakedaimonier damals noch einen andern

Grund, gerade diese Angelegenheit in Olympia verhandeln

zu lassen. Es handelte sich nämlich für sie um politische Pro^

paganda, um Einwirkung auf die öffentliche Meinung, die

sie geschickt für sich zu gewinnen verstanden hatten. In

Olympia, wo aus allen Theilen der Hellenen-Welt Menschen

zusammenströmten, sollten die Mitylenaier die Klagen gegen

die Tyrannei der Athener vorbringen, und darauf die lake-

daimonischen Bundesgenossen kräftige Unterstützung dieses

Befreiungskampfes beschlieszen. Es ist wohl klar, dass man
aus dieser Bundesversammlung, welche ausnahmsweise in

G2) Thuk. IV 118; V 17 und 20; V 36; VIII 5; 32; Xen. Hell. II

2, 20; III 5, 8; 4, 20; V 2, 11; V 4, 20; Thuk. I 126 u. II 20; V 82.
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Olympia stattfand, auf keinen engen Zusammenhang der

Symmachie mit dem olympischen Heiligthum schlieszen darf.

Sparta selbst ist das Centrum und der Vorort des Bundes,

darum tritt in Sparta der Bundestag zusammen. Die Auf-

fassung der lakedaimonischen Symmachie als Amphiktyonie

ist eine Verkennung der politischen Entwickelung von Hellas,

in der diese Symmachie gegenüber den frühern Stammbünden

und religiösen Genossenschaften eine neue Phase bezeichnet.

Dass die Truppen der Bundesgenossen zum Schutze des

Festfriedens bereit sein mussten, und dass Sparta die Bundes-

genossen zur Anerkennung der von Olympia aus ergangenen

Gesetze verpflichtete, denen gehorsam sie die Waffen zu er-

greifen oder niederzulegen haiten, dafür wird sich wohl

schwerlich irgend eine Belegstelle auffinden lassen. Wir
wissen nur, dass im Jahre 420 die Eleier, Mantineer, Argeier,

Athener, welche zu einer Conföderation gegen die Lakedai-

monier verbunden sind, Heeres- Abtheilungen wahrend des

Festes aufstellen , um gegen etwaige Angriffe Spartas Olympia

zu schützen und eine ungestörte Feier des Festes zu ermög-

lichen (Thuk. V 50). Im Uebrigen hatten, wie wir sehen

werden, die Bundesstädte nur die Pflicht, dem Aufgebote

Spartas zu folgen und ihre Contingente zu stellen, wenn der

Peloponnesos bedroht wurde (vgl. Thuk. V 77 und 70).

Späterhin, als Spartas Hegemonie in eine Herrschaft über-

ging, bot es die Contingente zu jedem beliebigen Feldzug

auf. Maszgebend für die Mitglieder des Bundes waren nicht

von Olympia aus ergangene Gesetze, sondern die Beschlüsse

der Majorität des Bundestages. Ihnen entziehen konnte sich

eine Bundesstadt, nicht wenn ein olympisches Gesetz dadurch

verletzt wurde, sondern wenn für die betreffende Stadt über-

haupt ein religiöses Hinderniss vorlag (Thuk. V 30). Ueber-

diesz bezogen sich die olympischen Gesetze (wenn man so die

Satzungen, welche sich an das Heiligthum und die damit ver-

bundene Festfeier knüpften, nennen will) nicht aufpolitische Ver-

hältnisse, von denen sich das olympische Heiligthum grundsätz-

lich so weit als möglich fern zu halten suchte (vgl. die Note

Breitenbachs zu Xen. Hell. III 2, 22), sondern nur auf den

Cultus und die damit zusammenhängende Festfeier und Fest-
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Waffenruhe. Endlich sollen Streitigkeiten zwischen Bundesmit-

gliedern durch pcloponnesische Beamte, welche wie die Haupt-

richter in Elis Hellanodiken hieszen, geschlichtet worden,

gröszere Uneinigkeiten vor das olympische Tempelgericht ge-

kommen sein. Wiederum ist dieses durch keine Quellen-

angabe zu belegen, sondern steht mit dem, was wir aus den

Quellen wissen, im Widerspruch.

Hellanodiken kommen nur als Kampfordner und Kampf-

richter der olympischen und nemeischen Spiele 03
) und als

Kriegsrichter im lakedaimonischen Heere vor, nirgends als

pcloponnesische Beamte, welche Streitigkeiten zwischen Bundes-

mitgliedern zum Austrage brachten. 64
) Streitigkeiten zwischen

Bundesmitgliedern werden durch den Schiedspruch einer dritten

Stadt, über die sich die Parteien geeinigt haben, erledigt,

oft genug aber durch blosze Waffengewalt entschieden (Thuk.

V 79 und 31). Gröszere Streitigkeiten — wenn man diesen

höchst relativen Begriff überhaupt gelten lässt — kommen
nicht vor das olympische Tempelgericht, sondern der ent-

scheidende Factor ist stets die militärische Intervention der

Hegemonie (Thuk. V 33; V 82; Xen. Hell. III 5, 4; II 4,

28 fg.; III 2, 23; V 3, 10; VII 4, 19 fg. u. a. St.).

Kurz die Ansicht, welche E. Curtius von der pelopon-

nesisehen Symmachie und der Machtentwickelung Spartas hat,

beruht auf einer Speculation, welche mit der historischen

Ueberlieferung unvereinbar ist. Die Symmachie hatte als

solche keine religiöse Basis, Olympia war kein specielles

Heiligtlmm dieses Bundes, sondern hatte schon längst

panhellenische Bedeutung, als derselbe durch eine Reihe

rein politischer Verbindungen zwischen Sparta und den ein-

zelnen peloponnesischen Staaten allmählig begründet wurde.

Nicht die glückliche Benutzung der religiösen Weihe des

nationalen Heiligthums hat die Begründung und Erhaltung

der lakedaimonischen Hegemonie bewirkt, sondern die mili-

tärische und politische Kraft des lakedaimonischen Staates.

63) Schoemann, Gr. Alterth. II S. 60 fg. Boeckb, C. L N. 1126.

64) Hermann, Gr. Ant. I § 34 N. 6; Broicher, De soc. Laced.

p. 7.; Xen. v. St. d. Lak. XIII 11.
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Derselbe suchte die Stütze seiner Hegemonie nicht in Olym-

pia, sondern, wie Thukydides (I 19, 4) und Aristoteles

(Pol. IV 9, 11) ausdrücklich betonen, in den oligarchischen

Elementen und in der Gemeinsamkeit politischer Interessen.

Dadurch unterscheidet sich eben, wie schon bemerkt wurde,

wesentlich die Symmachie der Lakedaimonier von den frühern

föderativen Bildungen und bedeutet einen groszen Fortschritt

in der politischen Entwickelung der Hellenen. Die nur für

einen einzelnen, bestimmten Fall (etwa die Eroberung einer

Stadt oder die gemeinsame Abwehr eines Angriffs) ad hoc

geschlossenen Bündnisse kommen hier weniger in Betracht,

da es sich um dauernde, über den einzelnen Fall hinaus-

gehende Verbindungen handelt, die in gewissen bundesstaat-

lichen Formen organisirt sind.

Die Amphiktyonien waren Vereinigungen von Staaten, die

um einen gemeinsamen religiösen Mittelpunkt gruppirt, sich zu

gemeinschaftlicher Festfeier, zum Schutz des Heiligthums und

zur Anerkennung gewisser völkerrechtlicher, mit dem Cultus

in Zusammenhang gesetzter Normen verbunden hatten. 65
) Die

lakedaimonische Hegemonie vereinigt dagegen eine Anzahl

von Staaten zu politischen Zwecken , zu Schutz und Trutz

nach auszen und zur möglichsten Herstellung eines Land-

friedens im Innern, obwohl das Recht der selbständigen

Kriegsführung den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten blieb.

Auch von den politisch-religiösen auf der Gemeinschaft

des Stammes beruhenden Bünden (koivü) ist die peloponnesische

Symmachie zu unterscheiden. 66
) Die Lakedaimonier verbanden

unter ihrer Hegemonie Staaten verschiedenen Stammes, was

die Annahme eines Stammes-Cultus als religiöser Basis der

ConfÖderation ausschloss. Nicht die Gemeinsamkeit des

Stammes, sondern die der politischen Interessen und der

Hegemonie ist das Band der Symmachie.

65) Grote, Vol. II Chap. II p. 326 fg.: religious partnerships

;

religious Conventions and assemblies. Schoemann, Gr. Alterth. II 8, 34.

66) Vgl. W. Vischer, Ueber die Entstehung von Staaten und

Bünden im alten Griechenland, Basel 1849 S. 15 fg. S. 22 fg. Her-

mann, Gr. Ant. I § 11.

Buiolt, die Lakedaiinonier. L 5
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Cap. II.

Die politischen Verhältnisse in den Nachbarländern Lakoniens

und die politische Lage im Peloponnesos während der ersten

Jahrzehnte des sechsten Jahrhunderts.

Die politische und militärische Action der Lakedaimonier

im sechsten Jahrhundert, wie deren Resultat, die pelopon-

nesische Symmachie, wird nur auf Grund einer Darlegung

der politischen Verhältnisse in den übrigen peloponnesischcn

Staaten verständlich sein. Die peloponnesische Symmachie

ist nicht das Product des lakedaimonischen Staates allein,

sondern das der Wechselwirkung zweier Factoren. Den

andern Factor bilden die übrigen Politien des Peloponnesos.

Eine richtige Beurtheilung des peloponnesischen Bundes ist

erst dann möglich, wenn man auch diesen etwas genauer

in Betracht gezogen und sich mit dem Boden bekannt ge-

macht hat, auf dem sich Bundesgenossenschaft entwickelt.

Der politische Verband der Stadt- oder Gau-Gemeinden

in den Nachbarländern, mit denen die Lakedaimonier zu-

nächst zu thuri hatten, war weit lockerer als in Lakonien.

Die lakonischen Gemeinden besaszen für sich keine staatliche

Selbständigkeit, sondern bildeten Glieder des einen von Sparta

regierten lakonischen Staates. Die bedeutendem Stadtgemein-

den der argolischen Landschaft waren dagegen eigene Po-

litien und standen nur unter der Botmäszigkeit des argeiischen

Staates. Eine solche, auf föderativer Basis beruhende Macht

konnte nur dann leistungsfähig sein und mit dem lakonischen

Staate sich messen, wenn eine starke Centralgewalt die ein-

zelnen Bestandteile derselben mit Einsicht und Energie zu-

sammenhielt. Noch loser waren die arkadischen Gemein-

wesen verbunden, und auch die Landschaften der Westküste

hatten keine festere politische Einheit.
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Das Verhältniss von Argos zu den andern Städten der

argolischen Halbinsel ist in neuerer Zeit mehrfach zum Gegen-

stande besonderer Forschungen gemacht worden, doch haben

dieselben keineswegs genügende Resultate ergeben. 1

)

Unter den argolischen Städten treten zunächst als eine

besondere Gruppe diejenigen hervor, welche von den ar-

geiischen Doriern occupirt oder colonisirt waren und nach

mythischer Ausdrucksweise 'das Loos des Temenos* bildeten

(vgl. Strabon VIII 3, 33 p. 358). Es ist ein Verband selbst-

ständiger Politien, deren jede einen dorischen Oikisten und

einen herrschenden dorischen Adel aufweist, neben welchem

die nicht-dorischen Volksklassen als Synoiken sitzen. Von
dieser Gruppe sind zu unterscheiden die Städte und Ort-

schaften, die keinen dorischen Oikisten haben, in denen im

Groszen und Ganzen die alte achaiische und ionische Be-

völkerung auf ihrem Grund und Boden gelassen war, aber,

wie wir sehen werden, ihre politische Selbständigkeit ver-

loren hatte und in der Stellung von Perioiken oder minder-

berechtigten Bürgern in einen dorischen Staat aufgenommen

wurde. Endlich erfordern Nauplia und die von den Dryopern

colonisirten Städte Hermione und Asine eine besondere Be-

trachtung. £>ie waren den Argeiern botmäszig, ohne zur

Stammesverbindung der dorischen Städte zu gehören. Wie
Theben nach der Schlacht bei Leuktra nicht nur Vorort

. des boiotischen koivöv war, sondern daneben noch an der

Spitze einer unterthänigen, auswärtigen Bundesgenossenschaft

stand (vgl. G. Busolt, Zweiter ath. Bund, S. 796 fg.), so

hatte auch Argos auszer der Leitung des argeiischen Stamm-

bundes noch die Oberhoheit über andere Städte.

Von den zuletzt genannten Städten wurde am frühesten

Asine zerstört. Als der lakedaimonische König Nikandros

1) H. Fischer, Historiae argivae fragmenta. Dissertation. Breslau

1850. G. Lilie, Quae ratio intercesserit inter singulas Argolidis civi-

tates. Breslau 1862. Die Dissertation Li lies ist eine sorgfaltige, ein-

gehende Arbeit und darum immerhin brauchbar, doch versteht Lilie

nicht, das Material kritisch zu sichten, so dass die Hauptresultate

seiner Arbeit ganz verfehlt sind. Schneiderwirth , Politische Geschichte

des dorischen Argos I und II. Programme des kgl. kath. Gymnasiums

zu Heiligenstadt .von 1865 und 1866.

5*
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(824—786) in Argolis einfiel, schlössen sich ihm die Asi-

naier an und verwüsteten mit ihm das Land der Argeier.

Nach dem Abzüge des lakedaimonischen Heeres rückten je-

doch die Argeier unter König Eratos gegen Asine 1

vor. Eine

Zeit lang wehrte die wohl befestigte Stadt erfolgreich die

Angriffe ab. Endlich gelang es den Argeiern, die Stadt-

mauer zu nehmen, und die Asinaier flüchteten nun mit

Weibern und Kindern auf ihre Schiffe. Die Vertriebenen

wurden von den Lakedaimoniern aufgenommen und erhielten

von ihnen späterhin einen Küstenstrich an der Südspitze von

Messenien, wo sie ein neues Asine begründeten und in gutem

Einvernehmen mit den Messeniern zu leben wussten. 2
) Das

argolische Asine wurde gänzlich zerstört und nur der Tempel

des Apollon Pythaeus übrig gelassen. Das Stadtgebiet zogen

die Argeier ein und schlugen es zu ihrem eigenen, indem sie

es wahrscheinlich, wie späterhin da# von Mykenai, in eine

Anzahl Hufen für argeiische Bürger auftheilten. 3
)

Die andere dryopische Stadt Hermione behauptete da-

gegen ihre selbständige Existenz. Zwar wanderten hier auf

friedlichem Wege Dorier ein, und der Cultus des Appollon

Pythaeus weist auf den Einfluss des dorischen Wesens hin,

doch bewahrte die Stadt ihren dryopischen Charakter.4
) Sie

2) Paus. III 7, 3 fg.; II 36, 5; IV 14, 3; 16, 8; 27, 8; 34, 9; 34,

12. Die Tradition über die Geschichte Asines trägt einen durchaus
(

historischen Charakter.

3) Paus. II 36, 5: 'ApreToi oe tc £öa<poc KaraßaXövxcc rnv 'Advnv

xal -rnv rnv irpocopicduevoi tu. cq>€T£pa ktX. II 36, 4: to bi £vt€ü6£v

ecnv 'ApY€UJuv ff itot€ 'Actvala KaXouu^vTj ktX. Vgl. Strabon VIII 6,

19 p. 377: äpönv Tdc Muki^voc ävcTXov Kai Tf)v \wpav bieveiuavro

4) Paus. II 35, 2; II 34, 5: ^mbKrjcav ö£ Kai '€p|uiöva öcrepov Auj-

pteTc oi & "ApYouc. ttöXcmov Ö€ oü öokuj Y^cGai apiav. t\4.ytTO yäp
äv (md 'ApYclujv. Dagegen Hdt. VIII 43: oi bi '€pniov£ec elcl Apoonec,

(mö 'HpaKXcoc tc Kai MnXi£wv ri\c vöv Auuptooc KaXcou^vrjc xwprjc

cSavacTävrec. VIII 73: Auupi^iuv \i£v iroXXai tc Kai bÖKiuo» xröXiec,

AitujXujv bt 'HXic ^ouvr|, Apuöirujv Ö€ '€p|iiiujv tc Kai 'Aavn. ^ irpöc

KapbajauXr) tt| AaKUMKfj ktX. Man hat in verschiedener Weise sich be-

müht diese Stellen in Einklang zu bringen. Müller setzt die Ein-

wanderung der Dorier in die Zeit nach den Perserkriegen. Allein es

liegen hier gar keine Schwierigkeiten vor. Friedliche Einwanderer, die

weder die Herrschaft an sich reisseu noch durch höhere Cultur das

Digitized by Google



— 69 -
muss den Argeiern gegenüber stets eine gewisse Selbständig-

keit behauptet haben. Es beweist dieses auch der Umstand,

dass Hermione nicht der argeiischen Schreibweise folgte.

Nach zwei Inschriften aus der Mitte des 5. Jahrhunderts

steht es fest, dass das in Hermione vor der Anuahme des

ionischen übliche Alphabet mit dem lakonischen nahezu

identisch war. Vgl. Kirchhoff, , Stud. zur Gesch. des griech.

Alphabets 3. Aufl. Berlin 1877 S. 150. Spätestens nach der

Niederlage der Argeier am Argos-Haine wurde Hermione von

Argos ganz unabhängig und Mitglied der lakedaimonischen

Symmachie. Die Hermioneer nahmen selbständig am Perser-

kriege Antheil und blieben stets, wie auch Epidauros, Troizen,

Halieis, Phlius, zuverlässige Bundesgenossen der Lakedaimo-

nier, an denen sie gegen Argos eine erwünschte Stütze fanden.

Die Blüthezeit der Stadt scheint zur Zeit der Perserkriege be-

reits vorüber gewesen zu sein, denn zur Flotte der Hellenen stellt

sie nur drei Trieren, zum Landheere 300 Hopliten, während

die Epidaurier und Troizenier je 8 und 5 Trieren und je

800 und 1000 Hopliten aufbringen (Hdt. VIII 43; IX 28).

Nach den Perserkriegen erlitten die Hermioneer dadurch eine

weitere Einbusze, dass ein Theil ihres Gebietes, die Halias,

Uebergewicht erlaDgen, werden (wie die Deutschen in den Vereinigten-

Staaten) eher assiinilirt als dass sie den nationalen Charakter der alten

Bewohner umgestalten. Sie können immerhin noch beträchtlichen

Einfluss gewinnen. Dass Hermione den Cultus des Apollon PythaeuH

annahm, lag sehr nahe, sofern Apollon schon an und für sich von

den Dryopern in hohem Masze verehrt wurde. Sie betrachteten ihren

Eponymos als einen Sohn des Apollon (Paus. IV 34, 11), und in Her-

mione gab es auszer dem Tempel des Pythaeus noch zwei andere

Apollon-Tempel (Paus. II 35, 2). Der Cultus des Apollon Pythaeus

beweist noch nicht, dass Hermione zu einer apollonischen Amphiktyonie

von Argos — wie sie H. Fischer angenommen hat — gehörte. Auch

in Sparta wurde der Apollon Pythaeus in hervorragender Weise ver-

ehrt, und doch gehörte Sparta, wie sich zeigen wird, nie zu einer

argeiischen Amphiktyonie oder Conföderation. Wir werden sehen,

dass der Tempel des Apollon Pythaeus am Fusze der Larisa zu Argos

das Bundesheiligthum eines Stammbundes der dorischen Argeier war,

an dem weder das dryopische Hermione, noch Asine und Nauplia

theilnehmen konnten, weil sie nicht Theile vom Loose des dorischen

Temenos waren.
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sich absonderte und ein eigener Staat wurde. Im pelo-

ponnesischen Kriege verwüstete die athenische Flotte das

Hermionische, weil es zur feindlichen Symmachie gehörte

(Tliuk. II 56). In der folgenden Zeit erholte sich die Stadt

wieder. Im Jahre 395 bilden die Hermioneer zusammen
mit den Troizeniern, Epidauriern, Halieern ein Contingent

von dreitausend Hopliten (Xen. Hell. IV 2, 66). Auch nach

der Schlacht bei Leuktra hielten sie mit den übrigen drei

Städten der Akte treu zu den Lakedaimoniern (Xen. Hell.

VII 2, 3).

Der südliche Theil des Gebietes von Hermione, die Halb-

insel Halias mit dem Küstenorte Halieis und einer Fischerei

und Seehandel treibenden Bevölkerung, 5
) wurde einige Zeit

nach den Perserkriegen selbständig. Es geschah dieses ohne

Zweifel in Folge der Ansiedelung eines Theiles der Tirynthier,

welche nach der Eroberung ihrer Stadt hier und in Epidauros

neue Wohnsitze suchten/) Die Bevölkerung der Halias wurde

5) Thuk. II 65, 5; Hdt. VII 137; Xen. Hell. VI 2, 3; Böckh C. 1.

I N. 165; Strabon VIII 6, 12 p. 373.

6) Strabon VIII 6, 11 p. 373 und Hdt. VII 137, 12: elXe 'AXidac

touc t

!

K T(puv6oc. Ephoros Frgm. 98 bei Müller, I S. 261: "Eqpopoc tv

tui £ktuj, ort oütoi ('AXiCic) TipuvGiot cla Kai £EavacrävT£c ^ßouXeüovro

ouceTv Tiva töttov ktX. Da Herodotos in den Perserkriegen Halieis noch

nicht neben den andern Städten der Akte erwähnt, so war damals die

Halias ohne Zweifel noch ein Theil des Gebietes von Hermione. Da-

gegen wird während des peloponnesischen Krieges und späterhin

Halieis, wie Hermione, Troizen und Epidauros, stets als selbständige

Bundesstadt angeführt, vgl. Thuk. II 56; IV 45; Xen. Hell. IV 2,

16; VI 2, 3; VII 2, 3. Die Sonderung von Hermione fällt also in die

Zeit zwischen dem peloponnesischen und dem Perserkriege. Es ist

kein anderes Ereigniss bekannt, welches dieselbe veranlassen konnte,

als die Einwanderung der Tirynthier, welche nicht nur die Bevölkerung

verstärkte, sondern auch mit nicht-dryopischen Volksschichten ver-

setzte, bei welchen particularistische Bestrebungen einen empfäng-

lichen Boden finden mussten. Es scheint übrigens der junge, kleine

Staat bald auf kurze Zeit den Argeiern botmäszig geworden zu sein.

Herodotos berührt VII 137 kurz eine offenbar viel besprochene, kühne

und listige That des Spartaners Aneristos, des Sohnes des bekannten

Heroldes Sperthias, durch welche Halieis genommen wurde. Dieser

Aneristos wurde im Jahre 430 als Gesandter nach Persien geschickt,

aber gefangen genommen und zu Athen hingerichtet. Sperthias lebte
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dadurch einerseits erheblich vermehrt, andrerseits mit achaii-

schen Volks -Elementen versetzt, so dass sich leicht Be-

strebungen Bahn brechen konnten, die auf eine Sonderung

vom dryopischen Hermione ausgingen. Während des pelo-

ponnesischen Krieges und der folgenden Zeit erscheint Halieis

neben Hermione stets als selbständiges Staatswesen und

Mitglied des peloponnesischen Bundes.

Ein ähnliches Schicksal wie Asine hatte die alte Hafen-

stadt Nauplia, die bis zu ihrer Zerstörung Mitglied der

Amphiktyonie von Kalauria war. Ihre Bewohner wurden

von König Damokratidas wegen Lakonismos vertrieben und

erhielten von den Lakedaimoniern Mothone, so dass sie

Nachbaren der Asinaier wurden (Paus. IX 24, 4; 27, 8; 35,

2). Dass es sich hier, wie bei Asine, um den Abfall einer

botmäszigen Stadt handelt, zeigt ebenso die harte Strafe,

wie die Bemerkung Strabons, die Argeier hätten die meisten

Städte wegen Ungehorsam zu öden Stätten gemacht. 7
) Die

Nauplieer würden mit ihrer lakonischen Gesinnung nicht

offen hervorgetreten sein oder gar einen Abfall gewagt haben,

wenn sie nicht auf thatkräftige Unterstützung der Lakedai-

monier gerechnet hätten. Nun steht im Jahre 669 ein la-

konisches Heer im argolischen Gebiet und wird bei Hysiai in

einer blutigen Schlacht besiegt (Paus. II 24, 7). Wahrscheinlich

fielen also die Nauplieer, wie einst die Asinaier beim Ein-

falle des Königs Nikandros, beim Vordringen dieses lakoni-

schen Heeres ab und mussten dafür nach der Niederlage

desselben büszen. Ob das Stadtgebiet von Nauplia zu

Perioikenland gemacht (vgl. Hdt. VI 76), oder zum Stadt-

zur Zeit des Peraerkriegea. Darnach würde jene That am passendsten

um 460 anzusetzen sein, d. h. bald nach Ausbruch des Krieges zwischen

den Lakedaimoniern und Athenern, Argeiern, Thessalern. Im Jahre

460 ist Halieis wieder den Lakedaimoniern verbündet, denn die

Athener machen einen Landungsversuch (am die Stadt zurückzu-

gewinnen), werden aber von den Korinthiern und Epidauriern zurück-

geschlagen. Thuk. I 105, 1, vgl. die Note Steina zu Hdt. VII 137.

Halieis wurde demnach bald nach 470 (Zeretörung von Tiryns) unabhängig.

7) Strabon'VlII 6, 11 p. 373: ifariuujcav be xac irXeferac oi 'ApYeioi

neiöoucac, ol bViKnropec ol u£v £k if\c Ti'puv6oc äin}X0ov eic '6m-

äbaupov, oi U ktX. Kai. ot £k rnc NavmXfac *K€iC€ dvexuOpncav.
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gebiet von Argos geschlagen und unter argeiische Bürger

aufgetheilt wurde, ist nicht auszumachen.

Ueber Mykenai und Tiryns sind in Folge der Dürftig-

keit der Quellen die Ansichten sehr verschieden. Nach einer

Auffassung (Thirlwall) hätten beide Städte bis gegen 463

ihre Unabhängigkeit behauptet, nach einer andern (Lilie)

wären sie ohne erheblichen Widerstand von den argeiischen

Doriern in Besitz genommen und colonisirt worden. Man
hätte sie als selbständige dorische Staaten zu betrachten, die

aber mit Argos iniquo foedere verbündet gewesen wären.

Die Quellen bieten ein zu geringes Material, als dass sich

bis zu den Perserkriegen etwas mit Sicherheit feststellen liesze.

Zur Zeit der Perserkriege sind Mykenai und Tiryns un-

abhängige Staaten, sie betheiligen sich im ausdrücklichen

Gegensatze zur argeiischen Politik an dem groszen helleni-

schen Bündnisse. Ein Contingent der Mykenaier und Ti-

rynthier kämpft bei Plataiai mit, und eine Schaar von 80

Mykenaiern auch bei Thermopylai. 8
) Dann sagt Ephoros

bei Diodoros XI 65 am Anfange seines Berichtes über die

Zerstörung von Mykenai: MuKnvaioi blä tö TtaXaidv äSiwua

ttic IMac TTdTpiboc oux uTir|KOuov toTc 'Apreioic ujCTiep cu

XoiTrai TTÖXetc ai kcitoi ti\v 'Apteiav, dXXd KCtT
1

ibiav Tcnrö-

uevoi toTc 'Apyeiotc ou TTpoceixov. Dieser Satz ist für die

Zeit, in der die Argeier gegen Mykenai vorgingen (um 463),

durchaus zutreffend, denn Tiryns war bereits zerstört, und

auch die übrigen Landstädte der argeiischen Ebene waren

wieder unter die Botmäszigkeit der Argeier gebracht oder

gar durch den argeiischen Synoikismos aufgelöst. 9
) Es unter-

8) Hdt. IX 28; VII 202; Diod. XI 65, 2: irpöc bi toütoic tujv 'Ap-

Y€iu)v yn.<picau€vu>v ufj cuuuaxeiv etc OepuoTruAac toTc AotKebaiuovioic,

käv |ultP| u^poc Tfjc ViTeMovtac aüxoic Trapaöuja, |li6voi tOüv -rnv 'Apyeiav

KaToiKoOvxuiv cuv€uäxncav ol Muicnvaloi toTc Aa>ceoaiux>vu)ic. Auch auf

der Inschrift des delphischen Dreifuszes sind Mykenai und Tiryns unter

den Staaten verzeichnet, welche bei der Befreiung von Hellas mit-

wirkten. Vgl. Frick in Fleckeisens Jahrb. Supplementband III Heft

4 und Steins Note zu Hdt. IX 81. Vgl. Paus. V 23, 2.

9) Paus. VIII 27, 1; II 25, 6; Strabon VIII 6, li p. 373. Die

Zerstörung von Tiryus erfolgt um 470. Da die Niederlage der Argeier

am Argos-Haine zweifellos um 495 anzusetzen ist (A. Kaegi, kritische
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liegt keinem Zweifel, dass zur Zeit der Perserkriege und in

den folgenden Jahren bis zu ihrer Zerstörung Rlykenai und

Tiryns ganz selbständige Staaten waren. Nun sagt aber Strabon

VIII 6, 10 p. 372: ueict be t& Tpwiicä ir\c 'Ataueuvovoc dpxf\c

KaxaXueetcnc TaTreivuuGfjvai cuve'ßrj Muxrjvac Kai udXicia neid Trjv

tüjv
c

KpaK\eibu»v KdGobov KatacxövTec yäp outoi tt\v TTeXoiröv-

vncov eHeßaXov touc irpörepov KpaToöviac ujcB* o\ tö
v
Apyoc

t'xovTec elxov Kai Täc MuKrjvac cuvieXoucac eic 2v.

Geschichte des spartanischen Staates Ton 500 bis 431. Jahrb. für

class. Philol. Supplementband VI. Besonderer Abdruck bei Teubner 1873.

S. 469 fg.), ferner im Jahre 481 Argos wieder in den Händen der

frühern Herren war (Hdt. VII 148; 149), so wurden die Gymnesier,

welche sich eine Zeit lang der Stadt bemächtigt hatten, einige Jahre

vor den Perserkriegen vertrieben (Hdt. VI 83). Die in einer Schlacht

besiegten und aus Argos vertriebenen Leibeigenen gelangen in den

Besitz von Tiryns. Eine Zeit lang besteht zwischen beiden Städten

ein friedliches Verhältniss, dann beginnt der Krieg iit\ xpovov ojxvöv

(Hdt. VI 83). Die Argeier gewinnen endlich mit Mühe und Noth die

Oberhand (uöyic ^TTetcpäTncav). Die Zerstörung von Tiryns wird also

einige Zeit nach 480 anzusetzen sein. Andrerseits ist Halieis, welches

in Folge der Uebersiedelung flüchtiger Tiryntbier ein selbständiges

Staatswesen wurde, bereits im Jahre 460 den Lakedaimoniern be-

freundet (vgl. Note 6). Nach Diod. XI 66 hatte im Jahre 463 nur

noch Mykenai seine Unabhängigkeit bewahrt, Tiryns wird gar nicht

mehr erwähnt. Folglich fällt die Zerstörung von Tiryns zwischen

475 und 465. Während die Argeier sich gegen Mykenai durchaus

offensiv verhalten, beginnen die Tirynthier selbst den Krieg (Hdt.

VI 83). Die politische Lage muss offenbar den Tirynthiern gute

Aussichten eröffnet haben. Nun wurden, wie sich späterhin (Cap.

VI) zeigen wird, zwischen 476 und 470 die Argeier in einen

neuen Krieg mit den Lakedaimoniern verwickelt. Die Tegeaten stan-

den im Bunde mit den Argeiern. Der Krieg verläuft für die Ver-

bündeten unglücklich, sie werden in einer groszen Schlacht bei Tegea

geschlagen. Diese Verwickelungen veranlassten offenbar die Tirynthier

zum Losschlagen, wie .der unglückliche Verlauf des Krieges dazu bei-

trug, dass den Argeiern die Unterwerfung der Tirynthier so schwer

wurde. Nach Hdt. VI 83 kam der arkadische Mantis Kkandros aus

Phigalia £u den Tirynthiern und überredete sie zum Kriege. Auch

dieses weist darauf hin, dass die Erhebung der Tirynthier mit den

Kämpfen in Arkadien im Zusammenhange steht. Spaltungen zwischen

den Arkadern waren an der Tagesordnung, und es liegt nahe, dass

die Gegner der Tegeaten dadurch dieselben zu isoliren trachteten, dass

Bie deren Verbündeten in nächster Nähe einen gefährlichen Krieg erregten.
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Xpövoic b* ücxepov KaxecKaqpncav utt' 'ApYeiiuv wcxe vöv (urib*

iXvoc eupicKecGai xf|c MuKnvaiwv ttoXciuc kxX., ferner Vlll 6, 19

p. 377: ai be MuKfjvai uex^TTecov eic xouc TTeXombac öpurj-

Ge'vxac Ik xrjc TTicäxiboc, elx' eic xouc 'HpaKXeibac Kai xö
v
Aptoc Ixovxac. uexa bc xfjv. Iv CaXauivi vauuaxiav 'Ap-

Teioi uexä KXetuvaiuuv Kai TcYeaxwv cTreXeövxec äpbnv xdc

MuKfjvac äveTXov Kai xfjv xwpav bieveiuavxo. Vgl. Pindar.

Pyth. IV 49. Strabon unterscheidet genau die Auflösung

des Reiches von Mykenai, die Unterwerfung der Stadt unter

die Herakleiden von Argos, endlich die Zerstörung von

Mykenai. Der Bericht ist klar und deutlich, man hat keine

Ursache, dessen Wahrheit zu bezweifeln. Es dürfte auch

den Argeiern schwer geworden sein, gegen Nauplia und Asine

erfolgreich zu operiren, wenn nicht mindestens Tiryns in

ihren Händen war. Ferner ist es kaum denkbar, dass beide

Städte gegen die Macht Pheidons ihre Unabhängigkeit be-

haupteten.

Eine Lösung der Schwierigkeit ist nur durch die An-

nahme möglich, dass Mykenai und Tiryus von den argeiischen

Doriern in Besitz genommen wurden, aber bei dem Zu-

sammenbruche des argeiischen Staates nach der Schlacht am
Argos-Haine wieder ihre Selbständigkeit erlangten. Wenn
selbst in der Hauptstadt die unterworfene Bevölkerung sich

der gesammten Regierungsgewalt bemächtigte (Hdt. VI 83),

so spricht entschieden die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

auch in Mykenai und Tiryns ein ähnlicher Umschwung statt-

fand. Herodotos sagt, dass die herangewachsenen Söhne

der Erschlagenen sich erhoben, die Gymnesier besiegten und

aus Argos vertrieben. Die Vertriebenen gelangten in den

Besitz von Tiryns (e^cxov TipuvOa). Es ist nicht anzu-

nehmen, dass Geschlagene und Vertriebene das feste Tiryns

eroberten, auch hätte Herodotos dann wohl einen andern

Ausdruck gebraucht. Wären aber damals zum Herrenstande

gehörende Dorier im Besitze von Tiryns gewesen, so würden

die Gymnesier nur mit Gewalt die Stadt zu nehmen ver-

mocht haben. Man wird kaum fehl gehen, wenn man an-

nimmt, dass die Vertriebenen deshalb sich leicht in Tiryns

festsetzen komiten, weil daselbst die alte achaiische Bc-
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völkerung die Oberhand hatte und den stammverwandten

Gymnesiern bereitwillig die Thore öffnete.

Es fragt sich nun, welches Verhältniss diese Städte vor

der Schlacht am Argos-Haine zu Argos einnahmen. Strabon

sagt, dass nach der dorischen Einwanderung o\ tö "Apxoc

exovxec eixov Kai t&c MuKrivac cuvieXoücac de ev,
10

) dann

cti bfc MuKfjvai ueieTrecov eic touc TTeXombac öpunöe'vTac eic

Tfjc TTicdxiboc efr' eic touc 'HpaxXeibac Kai xö "Apxoc exoviac.

Ohne Zweifel ist Strabon (wahrscheinlich nach Ephoros) 11
)

der Ansicht, dass die Herakleidenkönige von Argos zugleich

Könige von Mykenai waren und Mykenai mit Argos zu

einem Staate vereinigten. Es schlieszt dieses nicht aus, dass

Mykenai eine gewisse communale Selbständigkeit behielt

und dessen Stadtgebiet von dem argeiischen unterschieden

wurde (Strabon VIII G, 8 p. 371; 6, 14 p. 375; 6, 19 p.

377). Wären Mykenai und Tiryns, wie Lilie S. 11 fg. meint,

selbständige Staaten und besondere Glieder des Looses des

Temenos gewesen, so müssten wir bei der Wichtigkeit dieser

Städte eigene dorische Oikisten derselben kennen, wie von

Sikyon, Phlius, Epidauros u. s. w. (Strabon VIII 8, 5 p.

389; Paus. II 13, 1; 26, 1; II 30, 10; 6, 7; 29, 5). Es

müsste wenigstens ein Nachkomme oder Verwandter des

Temenos als eigener Herrscher von Mykenai oder Tiryns er-

scheinen. Allein es giebt nur eine mythische Tradition bei

Pindaros, dass Tlepolemos, der Sohn des Herakles, in Tiryns

herrschte (Ol. VII 77). Tlepolemos tödtet den Elektryon und

muss deshalb aus Argos nach Rhodos flüchten (Paus. II 22, 8;

III 19, 9). Die Tendenz dieser Tradition, welche die Occu-

pation des Landes durch die eindringenden Dorier als Wieder-

herstellung des alten Besitzstandes darstellen möchte, wird

späterhin noch näher besprochen werden. In diesem Falle

könnte die Legende von Tlepolemos nur ein Hinweis darauf

sein, dass die argeiischen Dorier auch Tiryns als alten

10) Man vergleiche damit das, was Thukydides II 15 über die

Vereinigung der attischen Communen zu einem Staatswesen sagt:

^vdYKace (Theseus) jiiqt uöXei Taöxri xp^cGat, \\ äirdvxujv r\br] £uvt€-

Xouvtudv ic aüx?|v \jLVfäkr\ yevou^v»] ktX.

11) Vgl. Strabon VIII 6, 16 p. 376; 5, 4 p. 365; 4, 7 p. 361.
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Besitz in Anspruch nahmen, aber nicht, dass in dorischer

Zeit Tiryns ein eigener Staat war. Schlimmer ist es, wenn

Lilie für seine Auffassung noch anführt, dass der Name der

Burg von Tiryns, Likymna, von Likymnios, einem Ver-

wandten des Herakles abgeleitet wurde, und dass Elektryon

und Oionos, der Sohn des Likymnios , zu Königen von Mideia

gemacht werden (Pindar. Ol. XI 64; Paus. II 22, 8 und 25,

9). Likymuios, der Sohn des Elektryon und Enkel des

Perseus, ist ebenso wenig wie Elektryon ein Herakleide,

vielmehr sind beide Perseiden, d. h. Sprösslinge des achaischeu

Königshauses von Mykenai-Tiryns (Paus. II 22, 8; III 15, 4).

Es deutet diese Legende also in keiner Weise auf die An-

wesenheit einer dorischen Bevölkerung und die Existenz eines

besondern, dorischen Königthums in Tiryns hin.

Aus den Strabon-Stellen, wie aus dem Umstände, dass

in Tiryns und Mykenai weder besondere Herrscher aus dem

Hause des Temenos noch überhaupt mit Temenos der Reihen-

folge der Geschlechter nach gleichstehende Herakleiden-Könige

vorkommen, muss man schlieszen, dass beide Städte dem

Staate der dorischen Argeier einverleibt wurden. Perioiken-

stadte von Argos dürften sie schwerlich gewesen sein, denn

es konnten, wie Lilie richtig bemerkt, so feste und wichtige

Städte unmöglich in den Händen von Perioiken gelassen

werden. Dass eine dorische Einwanderung nach Mykenai

und Tiryns stattgefunden hätte, ist wohl möglich, aber nicht,

wie Lilie meint, zu beweisen.

Lilie führt (S. 14) zur Begründung seiner Ansicht die

Wiedergabe der Inschrift des delphischen Dreifuszes bei

Pausanias V 23, 1 an. Die Stelle lautet: eici be Kai eYre-

tpau^evai kotci toö ßäGpou t& be£iä ai ueTacxoöcai 7r6Xeic xoö

epTOu, AaKebaiuövioi uev 7rpdi>Toi, uerä ccutouc 'AGnvaToi,

Tpixoi be YeYpauuevoi Kai Teiapxoi KopivGioi tc Kai Gkuujvioi,

ttcutttoi be AiYivfiTai, uexä be AiYtvnxac Merapeic Kai 'Gm-

baupioi, 'ApKdbtuv be TereaTai xe Kai 'Opxouevioi, eVi be au-

toTc öcoi <l>XiouvTa Kai TpoiCfiva Kai 'Gpuiöva oikoöciv, e*K be

Xuipac Tf]c 'Aprdac TipuvGioi, TTXaTaieic be uövoi Boiuu-

tujv, Kai 'Apfeiujv o\ MuKrivac ^x oVTec KT^- Dass es

in Argolis verschiedene, gesonderte Staaten gab, wissen wir
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nicht blosz aus dieser Inschrift, dass aber Mykenai und Ti-

ryns in früherer Zeit eigene Politien waren, dafür ist

diese Inschrift kein Beleg, weil sie sich nur auf die Zeit

der Perserkriege bezieht, während der, wie wir gesehen haben,

in Folge der Katastrophe des argeiischen Staates die beiden

Städte unabhängig waren. In der Inschrift selbst steht nur

TipuvGioi und Mikavec, und Ik be xwpac Tfjc 'ApYeiac Ti-

püvGioi wie Kai 'ApYeiwv 12
) ol MuKr)vac fyovTec sind nur

Umschreibungen des Pausanias, wie öcoi OXioövto Kai Tpoi-

lr\va Kai 'Gpuiöva oikoöciv statt <J>Xeidcioi, Tpo£dvioi, Gpuiovec.

Hinter solchen Phrasen des Pausanias hat man aber weniger

zu suchen , als wenn sie Thukydides geschrieben hätte. Legt

man aber denselben dennoch einen realen Inhalt bei, so

wird man schwerlich den Sinn darin finden, welchen Lilie

sucht. Lilie bemerkt nämlich: Tirynthis igitur incolae

suum nomen retinuerant, Mycenaei contra Argivi appellati

sunt; sed nescio an hic locus corruptus est. Die Oorruption soll

efxovxec sein, welches Wort Lilie in durchaus unnützer Weise

in cxövrec ändert. Nach der Inschrift (vgl. Frick in Fleck-

eisens Jahrbüchern Suppl. III Heft 4 und die Note Steins

zu Hdt. IX 81) hatten die Mykenaier ebenso ihren Namen
bewahrt wie die Tirynthier. Die Inschrift, meint Lilie, sei

nach der Zerstörung von Mykenai und vor derjenigen von

Tiryns (was unmöglich, weil Tiryns früher zerstört wurde)

verfasst, darum sei statt e'xoviec zu lesen cxöviec: atque

Argivorum qui Mycenas habuerunt. Nun sagt aber Thuky-

dides I 132: oi AaKebaiuövioi £HeKÖXaipav eu6uc tötc dirö

toö Tpmoboc toöto (das eXeYeTov des Pausanias) Kai £tt€-

Tpaipav övouacfi Tac ttöXcic öcai HufKaGeXoöcai töv ßdpßapov

ecincav tö dvd0n.ua. toö uevioi TTaucaviou dbkn.ua Kai tout*

€bÖKei eivai ktX. Die Inschrift wurde also sicher noch vor

dem Tode des Pausanias und vor der Zerstörung von Mykenai

abgefasst. Während dieselbe nur MuKavec kennt und Pau-

sanias dieses in 'ApTdwv o'i MuKrjvac £xovtcc umschreibt,

kommt Lilie auf Grund seiner Conjectur (cxövtcc) zu folgendem

12) Argeier heiszen nicht nur die Angehörigen des argeiischen

Staates, sondern alle, welche das Land Argeia im engern Sinne, d. h.

im Wesentlichen die argeiische Ebene (Lilie S. 1—6), bewohnen.
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Resultat, das nur der Merkwürdigkeit wegen, wohin derartige

gezwungene Deutungen von Quellenangaben führen können,

wie zur Charakteristik von Lilies Arbeit, hier Platz finden

möge. Reputandum enim est diruta urbe Mycenaeorum äüos

interfectos esse, alios in diversas Graeciae civitates dispersos,

partem denique in Argivorum civitatem esse receptam. Dabei

ist zu bemerken, dass die Aufnahme von Mykenaiern in die

Bürgerschaft von Argos eine mit der Ueberlieferung in

Widerspruch stehende Vermuthung Lilies ist, denn Pausanias

VII 25, 6 sagt: Komi dvdrKnv be dideiTTOuci MuKnvaToi tuv

TTÖXtV ^TTlXeiTTÖVTUUV C(päc TÜJV CITIUJV, KClt ÖXXoi Ue*V TIV6C ic

KXewväc dTioxujpoöciv i£ aurüjv, xou bn.uou be nX<fov uev

ft.uicu ic MciKeboviav KaTaqpeürouci irapä 'AXe'Eavbpov, tjj Map-

bövioc ktX. — — 6 be äXXoc bfiuoc äcpiKOVTo de xf|v Kepu-

veiav, Kai buvaTWTe'pa Te r\ Kepuveia orKnTÖpujv irX^Gei Kai ic

tö e*7reiTa ^t^vcto dmcpavecTepa bid Tf]V cuvoikhciv tüjv Mu-

KTivaiiuv. Lilie aber fährt, ohne diese Stelle zu beachten,

fort: Qui in alias civitates dispersi aufugerant, eorum me-

moria mox evanesceret necesse erat; qui vero in Argivorum

civitatem reeepti erant, quum eos consentaneum sit propriam

curiam explevisse, soli quodammodo pristinae urbis memoriam
su8tinebant, neque mirandum est, quod in illa inscriptione,

quam post dirutas jani Mycenas sed ante eversam Tirynthem

esse factam apparet, Mycenaei, quum tunc essent Argivi,

ita 8ignificati sunt, ut inscriberentur : 'Apreiiuv oi MuKrivac

cxövTec.

Hätten solche Umschreibungen des Pausanias überhaupt

einen Werth zu beanspruchen, so könnte man aus ihnen

nur entnehmen, dass in Mykenai und Tiryns Argeier saszen,

sei es in örtlicher Bedeutung, sofern eben die Bewohner

beider Städte im argeiischen Lande wohnten und darum

Argeier waren > sei es in staatlicher, sofern die Mykenaier

und Tirynthier Angehörige des argeiischen Staates waren,

welche sich zur Zeit der Perserkriege' von Argos getrennt

hatten. Die erstere Deutung ist die näher liegende und

einfachere, die letztere würde den aus den Strabon-Stellen

gezogenen Schluss bestätigen. In keinem ' Falle liesze sich

daraus eine dorische Colonisation dieser Städte erweisen.
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Ebensowenig erlaubt Paus. II 25, 8: dvccTncav b£ Kai

Tipuveiouc 'Apreioi cuvoikouc TrpocXaßeiv Kai to "Aproc cttou-

Eficai 6eXr|cavT€c einen Schluss, dass in Tiryns eine dorische

Bevölkerung sasz, welche die Argeier nach der Hauptstadt

zusammenziehen wollten. In Argos bestand neben den drei

dorischen Phylen noch eine vierte achaiische (Hyrnethia). 13
)

Ihre Mitglieder waren, wie wir sehen werden, Synoiken der

dorischen Argeier und minderberechtigte Bürger von Argos.

Eine Translocirung achaiischer Bevölkerung nach Argos, wo
sie in der vierten Phyle Anfnahme finden konnte, hat also

durchaus nichts Anstössiges. Ueberdiesz wurde die Absicht

der Argeier — wenn überhaupt eine solche existirte, und

Pausanias nicht Tiryns mit andern argeiischen Landstädten

in unberechtigter Weise zusammenwirft — gar nicht aus-

geführt, weil die Tirynthier, ähnlich wie die Mykenaier, ihr

Gebiet verlieszen und theils nach Halieis, theils nach Epi-

dauros übersiedelten (Strabon VIII 6, 11 p. 373 und Note 6).

Lilie beruft sich auf analoge Verhältnisse in Lakonien

und Messenien, allein man hat doch die Angaben des Ephoros,

welche Lilie dafür citirt, mit groszer Vorsicht zu behandeln.

Strabon VIII 4, 7 p. 361 sagt:
v
€q>opoc be töv KpecqpövTnv,

eneibri elXe Meccnvnv, bteXeiv cpnciv eic tt^vtc iröXeic

ctuTriv, üjctc devuKXapov uev Iv tüj u€*ciy Tfjc x^pac
TCcuTric Keiuevuv aTrobeiHai ßaciXeiov auTtli, eic be räc

äXXac ßaciXe'ac TT^uipai, TTuXov Kai
f

Piov Kai MecöXav Kai

'Yauemv, TTOiricavia icovöuouc irävTac toic Auupieuci

touc Meccrjviouc. äTavaKTouvriuv be tüjv Auupieujv ueTa-

yvövxa uövov töv CievuKXapov vouicai ttöXiv, eic

toötov be Kai touc Awpieac cuvaraYeiv Trdvxac. Dann

heiszt es VIII 5, 4 p. 364: <t>r\c\ b* "Gcpopoc touc KOTacxöv-

Tac Tfjv AaKiuviKriv 'HpaKXeibac €upuc0evu T€ Kai TTpOKXrj

bieXeiv eic u^Pü. Kai TioXicai Tf]v xwpav T*lv

be Cird prr| v ßaciXeiov äTroqpf|vai ccpiciv auToic. eic

bi tcic dXXac Treuipai ßaciXe'ac, e7TiTpe>avTac be'xeceai

13) Wie in Sikyon gab es in Argos eine vierte nicht-dorische

Phyle (Hdt. V 68). In Argos hiesz sie Hyrnethia. Vgl. Steph. Byz.

v. Aunäv nach Ephoros, Böckh C. L MF. 1130. H. Fischer, HiHtoriae

argivae fragmenta p. 8 fg.
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cuvoikouc touc ßouXouevouc tüjv Heviuv bia tx\v Xenravbpiav ....

uTraKOuovTac b' aTiavTac touc Trepiokouc CrrapTiaTwv öuuuc

icovöuouc elvai, ueTe'xovTac Kai iroXiTeiac Kai äp-

Xetujv. *Ayiv be töv GupucGevouc äcpeXecSai xf|v ico-

Tijaiav Kai cuvTeXeiv TTpocTaEai tt} CTrdpTn. Zieht man

noch den Umstand in Betracht, dass in Messenien wie in

Lakonien, im zweiten Geschlecht eine andere Benennung der

Dynastien (einerseits Aipytiden, andrerseits Agiaden und

Eurypontiden) eintritt, so dürfte es wohl unzweifelhaft sein,

dass hier 'Gleichmacherei der Logographen' (Gutschmid) die

Tradition redigirt hat. Weder Lakonien noch Messenien wurden

mit einem Schlage erobert und dann in fünf oder sechs Theile

getheilt. Gutschmid sieht nicht ohne Grund in diesem Bericht

über die Vertheilung des Landes und die Einsetzung von

Unterkönigen, einen Versuch, mit der herkömmlichen Tra-

dition von einer sofortigen Occupation des ganzen Landes

die Thatsache in Einklang zu bringen, dass in Lakonien

und Messenien noch eine Zeit lang nach dem Eindringen

der Dorier in mehreren Städten eigene, nicht-dorische König-

thümer bestanden. Die Eroberung erfolgte eben allmählig,

und als schon die Dorier in Sparta saszen, gab es noch un-

abhängige Politien in Lakonien, die nach und nach beseitigt

wurden. In Messenien war beispielsweise Korone noch in

der zwölften Olympiade autonom (vgl. Euseb. v. Schoene I

S. 196 Ol. XII). Den messenischen Doriern gelang es nie,

das Land vollständig zu unterwerfen, und es mögen hier

Ausgleiche mit der alten Bevölkerung versucht sein, wie sie

auch in Argolis sich vollzogen (Paus. II 13, 1; 26, 1; 30, 10).

Auf die Gleichartigkeit der messenischen und argolischen

Verhältnisse weist überdies ausdrücklich Isokrates hin, indem

er sich beruft auf touc t aKewwv dKpißouviac. Im Gegen-

satze zu den lakonischen Doriern hätten die argeiischen und

messenischen die alte Bevölkerung entgegenkommender be-

handelt (vgl. Paus. IV 3, 8) und sie als Synoiken in ihre

Stadt aufgenommen. Diese Synoiken hätten an allem, auszer

an den Aemtern und Ehrenrechten, Antheil gehabt. 14
) Es

14) Isokr. Panath. 177: oi u£v "ApYOC Xaxövxec Kai Mecaiviyv Trapa-

irXncdwc fciibKouv xä cq^TCp" airrwv toic äXXoic "€XAnct, xö U Tpixov |i£
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ist nicht unwahrscheinlich, dass in Messenien ein Vergleich

mit der alten Bevölkerung angebahnt wurde, aber an dem
Widerwillen der Majorität der Dorier scheiterte. Dann lag

es freilich nahe, gegenüber den weit zahlreichern nicht-

dorischen Volksmassen die Dorier in günstiger Stellung und

in einem Mittelpunkt des Landes zu concentriren. l5
) Die

Hauptstadt, welche dadurch der Sitz der Vollbürger und der

Regierung, die eigentliche ttöXic wurde, war zugleich ein

stehendes Heerlager, ein öpunrr|piov
;
von wo aus man auf-

ständischen Bewegungen am leichtesten entgegentreten und das

Land in Abhängigkeit halten konnte. Dasselbe, was Stenyklaros

für die messenischen Dorier, war Sparta für die lakonischen.

In Argolis lagen die Verhältnisse etwas anders als in

Messenien und Lakonien, sofern im Anschlüsse an die natür-

liche Gliederung der Landschaft daselbst nicht ein Staat,

sondern eine Mehrzahl conföderirter Staaten entstanden war.

Indessen würde sich die Argeia im engern Sinne mit Messe-

nien vergleichen lassen, sofern die argeiische wie die messe-

nische Ebene das Gebiet nur eines Staates bildete. Argos

hatte für die argeiische Ebene eiue ähnliche Bedeutung wie

Stenyklaros für die messenische. Bei einer Berufung auf

analoge Verhältnisse in Messenien, müsste man zu der An-

nahme gelangen, dass die Dorier im Groszen und Ganzen nach

der Occupation des Landes in Argos concentrirt waren. Wurden
indessen noch andere Städte der Ebene von Doriern besetzt,

poc aÜTÜJV, oöc koAoü|U€v vöv AaKeoatuoviouc, eraciäccu jaev cpaciv

aöTouc oi rdKciviuv dKpißoövxec übe oüb^vac äXXouc tujv 'EXXrrvujv,

rapiYCvouevouc bt touc u.€TZov toö irXn,9ouc (ppovoüvTac ou&ev tujv au-

tüjv ßouXeucacGai irepl tujv cupßeßnKÖTu/v toTc TOiaÜTa btcnrcTTpcrfiu^voic.

touc pev yäp äXXouc cuvoUouc €*X€iv €v Trj uöXet touc cto:-

cidcavTac Kjti koivujvoOc airdvTUJv irXfjv tujv dpxOüv Kai ti-

u-üjv. — aÜTOuc b' oubcv toutujv ttoiciv, dXXd uapä ctpfci u.ev

auTolc icovopiav KaTacTn.cai Kai bnpoKpaTiav Totaurnv, oVav trep

Xpn touc p^XXovrac uavTa töv xpovov öuovonceiv, töv bt bn.uov ire-

ptoiKouc iroir)cac8at.

15) Die Ueberlieferung führt den Synoikismos der messenischen

Dorier schon auf Kresphontes, nicht, wie man nach Analogie der

Tradition über Lakonien erwarten dürfte, auf Aipytos zurück. Man
betrachtete also den Synoikismos als sehr alt und brachte ihn deshalb

mit dem Begründer des messenisch-dorischen Staates in Verbindung.

Buaolt, die Lakedaimouier. I. 6
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so geschah das sicherlich nur mit wenigen arichtigen Punkten,

wie etwa Mykenai und Tiryns. Es ist nicht wahrscheinlich, dass

gerade hier die Dorier ein anderes Verfahren als in Messenien

und Lakonien einschlugen und ihre Kräfte durch Colonisation

aller argeiischen Landstädte, wie es Lilie annimmt, zer-

splitterten. Diese Annahme wird um so weniger glaubhaft,

als, was wir im Folgenden darthun werden, Orneai, Mideia,

Hysiai und andere Landstädte Perioiken-Gemeinden waren.

Sicheres lässt sich in Bezug auf Mykenai und Tiryns nicht

feststellen, die grosze Wahrscheinlichkeit spricht aber dafür,

dass die dorischen Eroberer, wie sie in der Hauptstadt selbst

einen Theil der alten Bevölkerung als Synoiken in ihre

Politie aufnahmen, so auch die Bewohner der ehrwürdigen,

aber heruntergekommenen Städte Mykenai und Tiryns zu

minderberechtigten Bürgern ihres Staates machten, so dass

die Mykenaier ueieTrecov eic toöc 'HpaicAeibac Kai tö "Apfoc

eXovTac und o\ tö "Aproc tyovTtc d%ov Kai xdc MuKnvac

cuvTeXoucac eic ev.

Als nach der Schlacht am Argos-Haine die Hauptstadt

in die Hände der Gymnesier fiel, wurden Mykenai und Ti-

ryns, ohne dass eine aufständische Bewegung gegen einen

dorischen Stand nöthig gewesen wäre, ganz von selbst un-

abhängige, achaiische Staaten. So erklärt sich, warum nichtsCO/ /

darüber berichtet wird, wie diese Städte ihre Selbständigkeit

wieder erlangten.

In einem andern Verhältnisse als diese nicht-dorischen,

den Argeiern botmäszigen oder ihrem Staate einverleibten

Städte standen zu Argos die von den Doriern colonisirten

Städte. Argos war bis zu einem gewissen Grade ihre Mutter-

stadt und darum ihr natürlicher Vorort. Sie bildeten einen

dorischen Stammbund und wurden in mythischer Ausdrucks-

weise als
f

das Loos des Temenos' bezeichnet (Grote, Part.

II Chap. IV p. 420). Frühzeitig begann dieser Verband sich

aufzulösen. Dem mächtigen Pheidon von Argos gelang in-

dessen, nochmals das ganze Loos unter der Leitung von

Argos zu vereinigen. 16
) Auszer dem Vororte Argos gehörten

16) Strabon VIII 3, 38 p. 358: t^v t€ Xf)2iv ÖXiyv dvlXctße ti^v Tr\-

lilvöu bt€ciracn£vr|v cic ttAeiw fi^pr)- Vgl. Grote, Part. II Chap. IV p. 420.
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zw diesem Stammbunde: Sikyon, Phlius, Kleonai, Epidauros,

Aigiua, Troizen 17
) und die Städte der frühzeitig von den

lakonischen Doriern occupirten Ostküste: Prasiai, Zarex,

Epidauros-Limera und Boiai. 18
) Der religiöse Mittelpunkt

der Conföderation war das Heiligthuni des Apollon Pythäeus

am Fusze der Larisa zu Argos. 19

)

Neuerdings hat Lilie (fie Ansicht von Sainte-Croix und

Le Bas wieder aufgenommen, wonach nicht der Tempel des

Apollon Pythäeus, sondern das zwischen Argos und Mykenai

liegende Heraion das Bundesheiligthum gewesen wäre. 20
)

Allein Hera ist die Schutzgöttin des achaiischen Mykenai.

Dieses Mykenai, wie die achaiischen Städte Argos und Sparta

sind, ihre Lieblingsstädte. 21
) Sie galt als die geschworene

Feindin des Herakles und passte darum nicht zur Schutz-

gottin eines Bundes von Städten, welche Herakleiden als

ihre Oikisten betrachteten. Die Anschauung der Hellenen

war in dieser Hinsicht auszerordentlich naiv.

Wenn in Korinthos, Sikyon, Phlius, Epidauros, Aigina,

Troizen, Hermione, Asine sich Hera-Heiligthümer nachweisen

17) Strabon VIII 6, 16 p. 375 und 376. Grote, Part. II Chap. IV

p. 434 mit Note 2. Hdt. V 83. Phalkes, der Sohu de« Temenos, ist

Oikist des dorischen Sikyon
,
Rhegnidas, der Sohn des Phalkes, Oikist

des dorischen Phlius. Vgl. Paus. II 6, 7; 18, lj Strabon VIII 8, 6

p. 389. Die Oikisten der Städte der Akte: Epidauros und Troizen sind

Argaios oder Agraio.-», der jüngste Sohn des Temenos, und Deiphontes,

der Schwiegersohn des Temenos , dessen Abstammung man von einer

andern Herakleiden-Linie herleitete. Von Epidauros wurden Aigina

und Epidauros Limera colonisirt. Paus. III 23, 4; Strabon VIII 8, 5

p. 389; Paus. II 19, 1 ;
26, 1 ;

28, 3 fg
; 29, 5; 30, 10 fg. Lilie S. 28.

18) Prasiai, ursprünglich selbständiges Mitglied der Amphiktyonie

von Kalauria, wurde von den Lakedaimoniern — wahrscheinlich als

sie die Ostküste eroberten — frühzeitig unterworfen. Sparta nahm

seitdem die Stelle von Prasiai in der Amphiktyonie ein. Strabon VIII

6, 14 p. 374. Als Oikist von Boiai wurde ein Herakleide Boios be-

trachtet. Paus III 22, 9. Ueber den Besitz der Ostküste überhaupt

vgl. Hdt. I 82; Strabon VIII 6, 1 p. 368.

19) Grote, Part II Chap. IV p. 421 fg.; Müller, Dorier 1 S. 83 u. 154 fg.

20) Sainte-Croix, Des anciens gouvernements federatifs, Paris 1800

ist ganz veraltet. Le Bas, Inscriptions recueillies ä Argos N. 8. Lilie

A. 0. S. 35 fg.

21) Grote, Part. I Chip. I p 78 uud Chap. VII p. 220; Homer II. IV 52.

6*
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hissen, so begründet das nicht, wie Lilie meint, die An-

nahme der Existenz einer dorischen Hera- Amphiktyonie,

sondern würde höchstens auf den alten Zusammenhang dieser

Städte mit den achaiischen Reichen von Mykenai und Argos

hinweisen, denen sie die Ilias (II 560) zuertheilt. Dagegen

ist den Doriern in höherm Masze der Apollon-Cultus eigen,

womit noch nicht gesagt sein soll, dass der Apollon ein

specifisch dorischer Gott ist. Als Apollon Pythaeus hat er

im dorischen Sparta wie in Argos hervorragende Cultus-

Stätten (Paus. III 11, 7; III 10, 8). In Argos, wo am
frühesten sich die Einwanderung der Dorier vollzog, stand das-

jenige Apollon-Heiligthum, welches als das älteste anerkannt

wurde (Paus. II 24, 1). Von Argos nahmen dann die andern

Städte, welche von den argeiischen Doriern colonisirt oder

beeinflusst wurden diesen Cultus an. 2
-) Die Städte hatten

an den Tempel des Apollon Pythaeus die Beiträge zu zahlen

(Thuk. V 53; Diod. XII 78, 1) und für den Apollon erhebt

Argos noch in der makedonischen Zeit von Kleonai und den

damals zur argeiischen Syntelie gehörenden Städten Styni-

phalos und Alea Strafgelder. 23
) Endlich, und das dürfte

vollends entscheidend sein, die Säule des BundesVertrages,

welchen die Argeier und ihre Bundesgenossen im Jahre 420

mit den Athenern, Mantineern und Eleiern schlieszen, soll

in Argos aufgestellt werden ev orfopa iv toö 'AttöXXujvoc tuj

\eptu (Thuk. V 47, 11).

Die argeiische Conföderation hatte demnach zweifellos

einen religiösen Charakter, doch darf man dabei nicht die

politische Seite derselben ganz in den Hintergrund stellen.

Lilie (S. 32), EL Fischer (Historiae argivae fragmenta, Breslau

1850 p. 29) und Andere haben den Bund der von Argos

colonisirten Städte als Amphiktyonie aufgefasst. Eine Haupt-

stütze für diese Auffassnng bietet Pausanias IV 5, 2. Es

22) Paus. II 35, 2 und 36, 5. An erstercr Stelle hei8zt es in Be-

zug auf Hermione: tö u£v bt\ toö TTuSaiwc övoua neua6r|Kaa irapä

'ApYCiujv. TOÜTOtc y«P '€X\r)vwv irpiUTOic äcptK^cGai TeX^aXXd (pnc( töv

TTuea^a £c Tnv xwpav ktX.

23) A. Blouet, Expedition scientifique de Moree II S. 101 fg.

Iuscriptions reciieillies ä Argos expliquees par M. Le Bas N. 8.
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heiszt hier nämlich, die Messenier hätten ihren Streit mit

den Lakedaimoniern bei den Argeiern in der Aniphiktyonie

entscheiden lassen wollen. 24
) H. Fischer hat mit Recht be-

merkt, dass nach der Stelle, so wie sie hier überliefert ist,

man weder an die Amphiktyonie von Kalauria (zu der Argos

damals noch gar nicht gehörte, Strabon VIII 6, 14 p. 374)

noch an die delphische denken könne. Indessen fragt es

sich doch, ob man auf Grund dieser einen Pausanias-Stelle

die Syntelie der argeiischen Dorier als Amphiktyonie be-

trachten darf. Wie leicht ein Missverständniss bei dieser

Ueberlieferung möglich ist und auch von Pausanias ver-

schuldet sein könnte, ersieht man aus der lateinischen Ueber-

setzung, welche Schubart und Walz ihrer Ausgabe beifügen.25
)

Wäre die argeiische Conföderation eine Amphiktyonie ge-

wesen, so würde sich unsere Anschauung der Amphiktyonien

wesentlich umgestalten müssen. Da die staatsrechtlichen Be-

griffe bei den Hellenen äuszerst schwankende Umrisse haben,

und die argeiischen Städte wie amphiktyonische um einen

religiösen Mittelpunkt gruppirt sind, so liegt es auf der Hand,

dass sich bei oberflächlicher Betrachtung eine solche irr-

thüraliche Auffassung entwickeln konnte. Zur Unterstützung

dieser Pausanias-Stelle hat man nun noch andere Momente

vorgebracht. Herodotos erzählt, dass die Argeier den Aigi-

• neten und Sikyoniern je 500 Talente als Strafe auferlegten,

weil sie dem Kleomenes bei seinem Zuge gegen Argos Schiffe

zum Uebersetzen des Heeres gestellt hätten. Zugleich wären

Männer von dem Schiffsvolk mit den Feinden zusammen ans

24) Paus. IV 5, 2: IQtXew u£vtoi uapä 'ApTcbic arffev^civ odciv

äu<poT^pujv iv 'AuqnKTUOviqi oioövai Mxac, lixnpiTTtw bi Kai tüj 'A8n,-

vija öiKacrripiuJ KaXouu^vw bi> 'Apeitu udYUJ, öti ö(koc xäc qpoviKäc t6

btKaCTnplOV TOUTO £ÖÖK€1 oiKäZ€iv Ik rcaXaioü.

25) Die Uebersetzuug lautet: Voluisae tarnen se vel apud Argeios,

qui utriusque civitatis esaent consanguinei, vel in Amphictyonum

consilio causam cognosci. Hätte so die ursprüngliche Tradition ge-

lautet, so hätte es sich entweder um ein Schiedsgericht der Argeier

oder der Amphiktyonie gehandelt. Diese Aniphiktyonie würde dann

die delphischo sein, welche auch bei dem Kampfe der Dreihundert

über Thyrea die Entscheidung gehabt haben soll. Vgl. Chrysermos

bei Plut. TTapaM. *XA. Kai piuu. III p. 306 A— C.
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Land gestiegen. 26
) Die Sikyonier erkennen ihre Schuld an

und zahlen die Summe. Eine solche Strafe hätten die Argeier,

wie Müller (Dorier I p. 155) passend bemerkt, aber nicht

als einzelne Stadt, sondern nur im Namen einer Verbindung,

die dadurch verletzt war, auferlegen können. Diese Ver-

bindung sei die argeiische Amphiktyonie gewesen.

Dagegen ist einzuwenden, dass die Amphiktyonien Feind-

seligkeiten ihrer Mitglieder gegen einander nicht verboten,

und dass nicht nur ein amphiktyonischer Vorort derartige

Strafen dictirte. So wird in dem alten, als cuuuaxia be-

zeichneten Vertrage zwischen den Eleiern und Heraiern

(Böckli C. I. N. 11) bestimmt, dass bei Verstössen gegen

das Bündniss 1 Talent Silber an den olympischen Zeus als

Sühne zu entrichten sei. Dieses Bündniss ist kein amphik-

tyonisches, sondern ein politisches, namentlich Kriegsbünd-

niss (cuveav KctXXdXoic rd t' cfW Kai irdp* TroXeuiu). Die Lake-

daimonier erhalten als Führer der peloponnesischen Sym-

machie im Jahre 382 das Recht, jede Stadt, welche ihr

Contingent nicht vollzählig zum Bundesheere stellt, mit einem

Stater pro Mann und Tag in Strafe zu nehmen (Xen. Hell.

V 2, 22). Argos konnte auch als politisch- religiöser Vorort

eines Stammbundes eine solche Befugniss haben.

In dem Bundesvertrage, welchen im Jahre 420 die

Argeier und ihre Bundesgenossen mit den Athenern, Eleiern,

Mantineern und deren Bundesgenossen schlieszen, wird vor

allem bestimmt, dass es jedem der verbündeten Staaten ver-

boten wäre, gegen einen andern derselben in irgend einer

Weise zu Wasser oder zu Lande in feindseliger Absicht

die Waffen zu tragen (Thuk. V 47, vgl. das Fragment des

Originales, herausgegeben v. A. Kirchhoff im Hermes 1877

XII Heft 3 S. 388). Es liegt 'nahe, dass die Bundes-

verträge der argeiischen Conföderation deren Mitglieder

in ähnlicher Weise verpflichteten, zur Schädigung eines

26) Hdt. VI 92: öti AlrivaTai Wec ävdYKt) Xau<p6eicai v'mö KXeo-

|i£v€Oc fexov T€ kc t^v 'ApYoXiba x^P1v K°l cuvarr^ßr|cav AaKeöaijaovfoici.

cuvair^ßficav bt Kai airo Cikuujv^ujv veüüv ävftpec Ttj auxrj xauxr) kßoXrj.

Kai api im' 'Apyeduv £-rreßXn©n Zriyin X^ia TdXavTa £kticcu, nevxaKÖcta

^Kaxtpouc.
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andern Mitgliedes in keiner Weise etwas zu unternehmen.

War das aber der Fall, so hatten die Sikyonier und

Aigineten die alten Bundesverträge verletzt, indem sie

den Feinden der Argeier bei den Operationen behülflich

waren. Dass diese damals nur noch formelle Bedeutung

hatten, kommt bei dieser Frage nicht in Betracht. Wie nun

im Jahre 420 jeder Contrahent den Vertrag mit dem gröszten

heimischen Eide beschwören soll, und die Argeier die Ver-

tragssäule in dem Heiligthume des Apollon aufzustellen haben,

so standen ohne Zweifel auch die Bundesverträge der argeii-

schen Dorier unter dem Schutze des Centralheiligthuius. Als

Vorsteher dieses Heiligthums nahmen dann die Argeier Mit-

glieder, welche sich Verstösze gegen die Verträge zu Schul-

den kommen lieszen, in die üblichen Geldstrafen.

Es ist bei dieser Frage auch der Umstand zu beachten,

dass, wie wir späterhin ausführlicher darlegen werden, den

Anschauungen der Hellenen gemäsz die Spondai zwischen

Staaten dann gebrochen wurden, wenn Krieger des einen

unter Schädigung des andern dessen Gebiet betraten. Nun
wird von Herodotos ausdrücklich gesagt, dass die Aigineten

und Sikyonier den Lakedaimoniern nicht nur Schiffe gestellt,

sondern auch mit ihnen zusammen das argeiisehe Land be-

treten hätten (cuvaTre'ßncav). Dadurch hatten sie in eclatanter

Weise die Verträge mit Argos verletzt 27
), und Argos legte

ihnen die Strafsumme auf, welche die Sikyonier, ihr Un-

recht eingestehend, bezahlen, die trotzigen Aigineten dagegen

verweigern, weil sie zur Stellung der Schiffe gezwungen wären.

Einen weitern Grund für die Existenz einer argeiischen
- - — - - *

27) Thuk. VI 105: Kai 'Aerodiol 'Apreioic xpidKOvxa vaudv dßorj8ocav.

a\'ir€p Täc cirovöäc (pav€pd)Taxa irpöc AaKebaijioviouc aüxoic

eXucav. trpöxepov \xtv Ydp Xncxeiaic £k TlüXou Kai irepi t^v dXXnv

TT€Xoir6vvncov uäXXov f\ ic rf)v AaKwviKV)v d-rroßaivovxec nexd

T€ 'ApY€UJüv Kai MavTiv^u/v Euv€ttoX^jhouv, Kai ttoXXökic ApYeiuuv K€-

XeuövTuuv öcov cxövxac fiövov Euv öuXoic £c xf|v AaKWviKf)v Kai xö £Xd-

Xicxov fi€xd cqpiuv &r)wcavxac direXBetv ouk f^öeXov. xöxe bi TTu8oöwpou

Kai Aaicrrobiou Kai Ar]|uapdxou dpxövxwv djroßdvxec tc 'Euibaupov

xfjv Ai|nnpdv Kai TTpacidc Kai öca äXXa £bV)wcav xfjc T0 C Ka ^

xoic AaK€Öatjaoviotc r\br\ einrpoqpdcicxov |iäXXov x^v aixiav ic xoüc 'ABrj-

valouc xoO d|iüvec6ai ^Ttoincav.
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Amphiktyonie glaubt man darin finden zu dürfen, dass Pau-

sanias VIII 22, 1 sagt: Cruu(pr|\toi be TeTccYuevoi uev ou uem
'ApKdbiüv ?ti eiciv, äXV ec tö 'ApyoXikov cuvreXoöci, ueia-

CTaviec ec auiö e'ßeAovicu, ferner VIII 23, 1: uexd be Ctüu-

<pr|X6v ecnv 'AXe'a cuvebpiou uev toö 'ApyoXtKOÖ Kai airrrj.

Der Ausdruck cuvebpiov scheine kaum etwas anderes zu be-

zeichnen als eine argeiische Amphiktyonie.

Indessen cuvebpiov ist nicht nur die Bezeichnung am-

phiktyonischer, sondern auch anderer Bundesversammlungen.

Die Bedeutung von cuve'bpiov wird dann auch auf den Bund

selbst übertragen, sofern ihn der Bundestag repriisentirt,

dessen Hauptorgan ist. So wird der Bundestag des zweiten

athenischen Bundes, einer rein politischen Symmachie, cuvebpiov

genannt.28) Die Conföderation der Boioter, Athener, Korinthier,

Argeier setzt im Jahre 395 ein cuvebpiov koivöv in Korinthos

ein (Diod. XIV 82). Synedrion heiszt der grosze Kriegsrath

der hellenischen Symmachie gegen die Perser (Hdt. VIII 56;

VIII 75) und öfter auch, namentlich bei Pausanias, die

Bundesversammlung der Achaier. 20
) Es wird damit genügend

erwiesen sein, dass der Ausdruck cuvebpiov keineswegs auf

eine Amphiktyonie hinweist. 30
)

28) Diod. XV 28; Aesch. g. Ktes. 74; v. der Trugges. 86 und 89.

Isokr. Plat. 26. G. Busolt, Zweiter athen. Bund, S. 691.

29) Paus. VII 12, 2; 4; 9: cuvebpeueiv & tö 'Axcüköv. Plut. Arat.

35; vgl. Freeman, History of federal gouvernraent, London 1863 p.

263 N. 1.

30) Zu dieser argeiischen Amphiktyonie sollen nach H. Fischer

(p. 36) einst auch die Lakedaimonier gehört haben, denn auf dem

Berge Thornax b*ei Sparta hätten Statuen des Apollon gestanden, und

die Argeier Ol. 92, 2 die Lakedaimonier mit Krieg überzogen, weil

sie nicht die dem Apollon Pythaeus schuldigen Opfer entrichtet hatten.

Fischer citirt dafür Diod. XII 78. Ein Blick auf die Stelle genügt,

um zu erkennen, dass hier eine grosze Flüchtigkeit Diodors vorliegt,

sofern er nämlich dieselbe Geschichte, welche Thukydides (V 63 fg.)

von den Epidauriern berichtet, zuerst auf die Lakedaimonier, dann,

um die Verwirrung noch gröszer zu machen, auf die Troizenier

überträgt. Von den Lakedaimoniern lässt Diodoros die Abgaben

fordern und dann die Argeier mit den Athenern unter Alkibiades gegen

Troizen zu Felde ziehen. Dann zieht noch Fischer die oben erwähnte

Chrysermos-Stelle herbei, wonach die Lakedaimonier und Argeier die
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Die argeiische Conföderation wird auch als Syntelie be-

zeichnet (Paus. VI 12, 9; Strabon VIII 6, 10 p. 372), worin

zunächst nur der Begriff der Zusammengehörigkeit zum

Tragen gewisser bürgerlicher Pflichten liegt (vgl. W. Vischer,

Ueber die Bildung von Staaten und Bünden im alten Griechen-

land, Basel 1849 S. 23 N. 1 und Prooem. lectt. Gott. 1853/4,

De syntelia in jure Graecorum publico). Darum fallen staat-

liche Verbände der verschiedensten Art unter diesen Begriff,

dessen Inhalt ebenso dehnbar ist, wie der vieler, allgemeinerer

politischer Begriffe (ctuiovouta, cuuuaxta, ttöXic). Als Syntelie

wird die Vereinigung der Gemeinden einer Landschaft (z. B. Atti-

kas) zu einem Staatsverbande, einer TToXireia oder einer

ttöXic im weitern 'Sinne, betrachtet, sofern alle diese Ge-

meinden zu gemeinschaftlichen Leistungen, namentlich zu

Abgaben, für dieselbe ttöXic verpflichtet sind (Thuk. II 15,

2). Ebenso wird das Verhältniss abhängiger Landgemeinden

zur eigentlichen ttöXic, wie auch das unterthäniger Bundes-

städte zum Vorort mit cuvxeXeiv eic bezeichnet. Vgl. Diod.

XI 78, 4; XII 41; Strabon VIII 5, 4 p. 365; Paus. III 21,

7; Isokr. Plat. 9. Andrerseits erscheint die Verbindung

mehrerer Staaten zu einer religiösen Genossenschaft — die

gemeinsame Abgaben oder Verpflichtungen irgend welcher Art

für das gemeinsame Heiligthum fordert — oder zu einem Stamm-

bunde als Syntelie (vgl. Prooem. lectt. Gott. p. 4 fg.). Der

Stammbund der Boioter, tö koivöv tüjv Boiujtüjv,
31

) ebenso das

Koinon der Arkader wurde als Syntelie aufgefasst. 32
j Eine ähn-

Entscheidung über den Ausfall des Kampfes um Thyrea den Amphik-

tyonen übertragen. Lilie (S. 42) hat richtig bemerkt, dass hier nur

die delphische Amphiktyonie gemeint sein könne.

31) Dieses koivöv tüjv Boiujtüjv ist nicht mit der Amphiktyonie

von Onchestos zu verwechseln, ebenso wenig wie der argeiische Bund

mit der Amphiktyonie von Kalauria. Vgl. Hermann, Hell. Ant. 1

§ 179 und § 180.

82) Tkuk. IV 76, 3; Diod. XV 38, 3; 50, 4: Gnßaioi yäp uovoi,

Tnv Boiujriav und uiav äyovTCC cuvreXelav, oü irpoceb^xöncav. Diod.

XV 59, 1: AuKoun&nc ö TereäTnc gireice toüc 'ApKäöac eic u(av cuv-

T€X€tav TaxÖfjvai Kai KOtvnv £x*»v cuvobov cuvecTÜJcav II ävbpwv ^upiujv,

Kai toutouc £Eoudav £x€lv irtpl iroXenou Kai elprjvnc ßouXeüecGai. Vgl.

Xen. Hell. VII 1, 2—3; 4, 33; 4, 38; 5, 1. Diod. XI 88: Aouk<*tioc ö
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liehe Syntelie wie der Starambund der Boioter ist die argeiische

Conföderation. Sie ist nicht blosz eine religiöse, sondern

auch eine politische Syntelie. Die Troizenier werden Kaxr|Kooi

der Argeier genannt. In einem ähnlichen Verhältnisse wie

die Troizenier zu Argos, standen die Aigineten zu Epidauros

(Paus. II 29, 5). Die Aigineten waren aber sowohl in andern

Stücken den Epidauriern botmäszig, als auch hinsichtlich der

Rechtspflege.33
) Sie hatten ihre Processe in Epidauros vor

epidaurischen Richtern zu führen, wie späterhin die atheni-

schen Bundesgenossen der Gerichtsbarkeit Athens unterstellt

waren. Die Kleonaier, wie sicherlich auch die übrigen Mitglieder

des Bundes, hatten den Argeiern Heeresfolge zu leisten.
34

)

Das alles beweist, dass der Verband dieser Städte ein durch-

aus anders gearteter war, als ein amphiktyonischer. Es ist

ein Stanimbund auf religiöser und politischer Grundlage.

Die Mitglieder dieses Stammbundes waren eigene Po-

litien, nicht wie Mykenai und die Perioikengemeinden Be-

standteile des argeiischen Staates. Alle diese Städte hatten

ihr besonderes Gebiet, das eine Anzahl mehr oder weniger

ansehnlichere Ortschaften umfasste. 35
) Zu dem Gebiete von

Argos gehörte zunächst das eigentliche Stadtgebiet, das von

den leibeigenen Gymnesiern bewirtschaftete Herrenland, dann

Mykenai und Tiryns und das Land der Perioiken-Gemeinden.

Die Perioiken-Orte trugen im Allgemeinen eher den

Charakter von Dörfern als den von Städten und waren den

akonischen sogenannten Perioiken-Städten ähnlich. Zu diesen

twv CnceXÜJv äqpnYouuevoc tüc tröXeic dirdcac rdc duoeevcic irXnv

Tfjc "YßXac eU u(av Kai Koivfjv fiYaY* cuvr^Xciav .... Kai trapd

toO koivoO Tiiiv CiKeXwv äGpofcac büvauiv ktX.

33) Hdt. V 83: toötov b' in töv xpovov Kai t6v upo toutou AIyi-

vnrai '€mbaup{ujv n>ouov Tä T€ äXXa Kai Mkoc biaßa(vovT€C tc 'ETriöau-

pov £öibocdv T€ Kai dXdußavov uap' äXXnXwv oi AtYivtVrai.

34) Paus. I 29, 7; Thuk. V 67; Diod. XI 65, 3; Strabon VIII 6,

19 p. 377.

35) Vgl. Lilie S. 28 N. 2. So lagen im Sikyonischen : Titane

(Paus. 11 23, 4), Donussa (VII 26, 13), Ephyra (Strabon VIII 3, 5 p.

338), im Epidaurischen: Lessa (Paus. II 26, 1 und 26, 10), Aigina

(Strabon VIII 6, 16 p. 375: klfiva ö* icn u£v Kai töttoc Tic '6moau-

p(ac), Hyrnethion (Paus. II 28, 3).
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TToXicjuata oder töttoi zählten Orneai, Mideia, Hysiai, Ken-

chreai, Thyrea u. a. Man wird nicht fehl gehen, wenn man
sie mit den heutigen Dorfgemeinden der argeiischen Ebene:

Kutzopodhi, Dalainanara, Kurtaki, Charvati u. s. w. ver-

gleicht. Einzelne Gehöfte finden sich im heutigen Argolis

wenig oder gar nicht. Es ist höchst wahrscheinlich, dass

im Alterthurae dasselbe der Fall war. Ein sehr wichtiger

Theil des Perioiken-Gebietes war die Landschaft Kynuria,

namentlich die fruchtbare Thyreatis, der Grenzdistrict zwi-

schen Argos und Lakonien. 36
)

Die bedeutendste Perioiken-Gemeinde war Orneai. Nach

der staatsrechtlichen Stellung der Orneaten wurden auch die

andern Perioiken als Orneaten bezeichnet, ähnlich wie man
in Rom die cives sine suffragio Caerites nannte. Die Pe-

rioiken waren theils achaiischer, theils (und zwar die Ky-

nurier) ionischer Abstammung. Die Kynurier waren indessen

im Laufe der Zeit durch die lange Herrschaft der dorischen

Argeier dorisirt worden. 37
) Obwohl die Achaier minder

empfänglich und beweglich als die Ionier waren, so wird

doch auch bei ihnen dorisches Wesen mehr und mehr Ein-

gang gefunden haben.

Eine andere Auffassung der Stellung dieser hier als

Perioiken-Gemeinden bezeichneten Landstädte hat Lilie gegen

Müller (Dorier I S. 160; II S. 52), Wachsmuth (Gr. Alterth.

S. 393 N. 12), Weissenborn (Hellen S. 32) durchzuführen

versucht. Nach Lilie (S. 17 fg.) hätten Orneai, Hysiai u. s. w.,

wie auch Mykenai und Tiryns, eine dorische Bevölkerung

36) Thuk. IV 56: äqpiKvoüvTCti £ttI Gup^av f) €cn u£v xfjc Kuvocou-

piac yf\c KaAouu^vnc (vgl. V 16), ueöopla bi Tfjc Apfeiac Kai Aokuuvi-

ktjc. Vgl. Thuk. II 27. Strabon VIII 6, 7 p. 370: p€i &' a^c
(Aapknc) irXrjdov ö "Ivaxoc xapabpujbr)c iroTaudc Täc irr|Yäc £%wv Ik Aup-

Ktiou, toO Kaxd -rnv Kuvouplav öpouc Tfjc 'ApKaöiac. Die Worte toü Kaxd

sind allerdings nach Meineke ein alter Zusatz; dürfte man ihnen trotzdem

Glauben schenken, so würde sich Kynuria bis zum Lyrkeion erstreckt

(Lilie S. 26) und den gröszten Theil des argeiischen Perioikengebietes

umfasst haben.

37) Hdt. VIII 73: ol bk Kuvoupioi auTÖxOovec dövrcc ÖOKdouci

uoüvoi clvai "luuvcc, ^KÖebujpiwvTai bk fmö tc 'Apreiiuv dpxöuevoi Kai

toü xpovow, ^övt€c 'Opvenjai Kai ireptoiKOi.
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gehabt, selbständige, separatae civitates gebildet und wären

sämmtlich mit Argos iniquo foedere verbündet gewesen. Die

Perioiken hätten wesentlich auf dem Lande gewohnt, die

Aecker bestellen und für den Unterhalt der dorischen Herren

sorgen müssen. 'Gymnesiis autem solis, qui prorsus sub

alieno arbitrio vitam agebant neque suorum erant corporum

domini agros colendos permissos esse, vix est credibile'

(P . u).

Die Perioiken werden allerdings, wie in Lakonien, zum

eigenen Unterhalt ihre Aecker bewirthschaftet und von den

Erträgnissen gewisse Abgaben an den Staat entrichtet haben,

allein es ist kein Grund vorhanden, warum es unglaublich

wäre, dass die Gymnesier allein in der Weise der lakonischen

Heloten die Herren-Hufen bestellten (vgl. Hermann, Gr. Ant.

I § 19, 9). Sehr unbequem für die Ansicht Lilies ist die

N. 37 citirte Herodotos-Stelle, nach welcher die Kynurier

Orneaten und Perioiken sind. Der erstere Ausdruck bezieht

sich mehr auf die staatsrechtliche Stellung der Kynurier zu

den herrschenden Argeiern, der letztere mehr auf das Ver-

hältniss ihrer Wohnsitze zur Hauptstadt. Im Wesentlichen

sind aber beide Ausdrücke Synonyma (vgl. die Note Steins

zu Hdt. VIII 73), welche denselben Begriff nur von einer

etwas andern Seite erfassen.38) Dieses verkennt auch Lilie

38) Diese Erläuterung beseitigt das Hauptbedenken von H. Fischer,

Hist. arg. frgm. S. 25, welcher meint: Si enim perioeci et Orneatae

essent idem, non ambo verba conjunxisset Herodotus aut certe non

conjunxisset particula Kai sed rj. Vgl. Göttling im Hermes XXV S.

141. Es findet sich aber bei Herodotos noch eine ganz ähnliche Ver-

bindung. Hdt. IV 148 heiszt es: ol yäp irXcuvec auTtnv ^xpaTTovro ic

touc TTapinpenrac Kai KauKuuvac. TTapuipen/rai ist die chorographische,

KauKUivec die ethnographische Bezeichnung desselben Volksstammes.

Vgl. E. Curtius, Pelop. II S. 75. Namentlich werden so in Urkunden

derartige synonyme Begriffe verbunden, 2 B: aüxövouoi Kai aÜTOirö\i€C

(Thuk. V 79). Nach H. Fischer waren die Kynurier theils Perioiken, theils

Orneaten. Der lakonische König Echestratos soll nämlich Kuvoupeac toüc

£v rrj nXuda vertrieben haben (Paus. III 2, 2), und Fischer meint, die

Argeier hätten den Vertriebenen Wohneitze in Orneai — das entweder

verödet gewesen oder von den Kynuriern erat begründet worden sei —
augewiesen. Dieses Orneai wäre nun eine den Argeiern botmäszige

Bundesstaat geworden. Die übrigen Kynurier wären von den Argeiern zu
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nicht. Um aber der Consequenz, dass wie Orneai auch die

übrigen argolischen Landstädte, namentlich die kynurischen,

Perioikenstädte waren, zu entgehen, schlägt Lilie den be-

denklichen Weg ein, neben dem bekannten, auf dem Wege
nach Phlius liegenden Orneai noch ein groszes Perioikendorf

dieses Namens anzunehmen. Jenes wäre eine eigene civitas

gewesen und hätte zu Argos im bundesgenössischen Ver-

hältnisse gestanden, nach diesem wären die Perioiken be-

nannt worden. Es ist das dieselbe Methode, welcher ein

Pheidon I und Pheidon II ihre Existenz verdanken. Von
der höchst gezwungenen Interpretation verschiedener Stellen,

welche Lilie noch auszerdem anwenden muss, sehen wir

ganz ab und betrachten nur einige der hauptsächlichen Argu-

mente für die Annahme zweier verschiedenen Ortschaften

mit dem Namen Orneai.

Strabon VIII 6, 17 p. 376 sagt bei der Aufzählung der

argeiischen Ortschaften, Homeros kenne weder Hysiai und

Kenchreai noch Orneai und Lyrkeia.3
'*) Nun würde, wie Lilie

deducirt, Ilias II 559 fg. in der That unter den zur argeiischen

Herrschaft gehörenden Städten Orneai nicht aufgeführt, wohl

aber käme ein zum Reiche von Mykenai gezähltes Orneai vor.

Das von Homeros nicht erwähnte Orneai sei das Perioikendorf

gewesen und von dem mykenaiischen zu unterscheiden. Die

Strabon-Stelle lautet: eici be Kai 'Yriai töttoc YVüjpiuoc xfjc

'ApToXiKrjc Kai Kexxpeai, cü KeTvxai im xrj öbw xfj ck TeYeac

de "Aproc biet toO TTapGeviou öpouc. "Ounpoc b* auxäc ouk

oTbev oube xö AüpKeiov oub' 'Opveäc. Kuiuai b' eld xfic 'Ap-

tetac, f\ uev öuujvuuoc xw öpei xw AupKeitu, ai be xaTc 'Op-

veaTc xaic uexa£ü KopivOou Kai Cikuüjvoc ibpojuevaic. Nun

Perioiken gemacht , um sie besser gegen die Lakedaimonier schützen zu

können. Es schwebt leider diese Hypothese zu sehr in der Luft, sofern

keine Stelle von der Verpflanzung der Kynurier nach Orneai berichtet.

Herodotos hätte auch wohl, wenn er den van H. Fischer hineingelegten

Sinn hätte ausdrücken wollen, gesagt: £ovt€C ol u£v 'OpvenTai ol bt

TT€p(oiKOi oder 'Opvenrou t€ leal ireploiKoi. Die Interpretation Fischers

Otto t€ 'Apfeluuv dpxöuevoi, trepioiKoi £övt€c,# Kai xoö XP°vou, 'Opvefjxai

£6vt€c ist doch sehr gezwungen.

39) Das Städtchen Lyrkeia war schon in sehr früher Zeit verödet.

Vgl. Paus. II 25, 5.
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sind aber nach Kramer und Meineke die Worte oub€ tö

AupKeiov ktX. interpolirt. Die Verdoppelung geht schon auf den

Interpolator zurück, welcher bald darauf (6, 24 p. 382) be-

züglich des Gebietes von Orneai las *Tn.v be x^pav £cxov

'ApYeioi', während in der Ilias IT 571 Orneai zum Reiche von

Mykenai gerechnet wird. Folglich musste das argeiische

Orneai Homeros nicht gekannt haben. Dieses argeiische Or-

neai wird aber von Strabon (VIII 6, 24 p. 382) gerade als

das bekannte, nach Sikyon hin liegende beschrieben, von

dem auch bei Homeros allein die Rede ist, und das damals

zu dem sich über Sikyon, Korinthos und Achaia erstreckenden

Reiche von Mykenai, späterhin zu Argos gehörte. Wir
werden also bei dem einen Orneai stehen bleiben.

Einen sichern Beleg dafür, dass die Orneaten nicht

Perioiken, sondern Bundesgenossen der Argeier waren, scheint

Thukydides V 67 zu geben, der die Kleonaier und Orneaten

cüuuaxoi der Argeier nennt. Dann wird in dem Bündniss,

das die Athener mit den Eleiern, Mantineern und Argeiern

abschlieszen
,
gesagt, dieser Vertrag sei von den Contrahenten

geschlossen, wr£p ccpwv auiüjv Kai twv Huuuäxujv d)v apxouciv

^Korrepot. Die Orneaten gehörten demnach offenbar zu den

von den Argeiern beherrschten, ihnen unterthänigen Bundes-

genossen. Wenn dieses für die Zeit des peloponnesischen

Krieges ohne Zweifel richtig ist, so darf man doch nicht

ohne Weiteres annehmen, dass die Orneaten auch in den

frühem Zeiten diese Stellung hatten.

In den ersten Jahrzehnten des fünften Jahrhunderts

waren grosse Veränderungen in Argolis vorgegangen. Nach

der Niederlage am Argos Haine löste sich der argeiische

Staat auf, die Hauptstadt gerieth in die Hände der unter-

thänigen Bevölkerung, Mykenai und Tiryns wurden un-

abhängig, und ohne Zweifel erlangte auch Orneai Selbständig-

keit. Dann gewannen die Argeier ihre Hauptstadt wieder,

sammelten allmählig Kräfte genug, um ihre Herrschaft wieder

über die Ebene auszudehnen. Mykenai und Tiryns wurden

zerstört, eine Anzahl Communcn aufgelöst, von andern viele

Bewohner nach der Hauptstadt translocirt. Das Perioiken-

thum wurde beschränkt. Unter diesen Umständen trat Or-
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neai nicht in das frühere Verhältniss zurück, sondern wurde,

wie das benachbarte Kleonai, unterthänige Bundesstadt. Ein

Theil der Bewohner scheint als Synoiken nach der Haupt-

stadt verpflanzt zu sein. Lilie meint, die Argeier hätten bei

ihrem nach den Perserkriegen ins Werk gesetzten Synoikis-

mos nur die dorischen Colon isten der argeiischen Landstädte

wieder nach der Hauptstadt zurückgezogen und daselbst

concentrirt. Man könne aus Paus. II 25, 6; 25, 8; VIII 27,

1 und Hdt. VIII 73 nicht entnehmen, dass die betreffenden

Städte Perioikenstädte und die Transloeirten Perioiken ge-

wesen wären.40) Vielmehr müssten die Worte bei Paus. VIII

27, 1: Td T€ otTrö AaK€bcttuovujuv dbe€CT€pct toic 'ApTeioic

uTrdpHavTa Kai äua ic touc rrepioiKOuc icxuv Yevouc'vnv aüroic

zu dem Schlüsse veranlassen, dass nicht Perioiken nach

Argos translocirt wurden, denn disertis verbis Argivi propter-

ea incolas oppidorum Argolicorum Argos adscivisse dicuntur

et ut Lacedaemoniis satis virium opponere possent et ut

facilius perioecos in obsequio possent retinere; si Argivi

alteram tantum perioecorum partem in urbem adscivissent,

cuius auxilio alteram, quominus descisceret impedire possent,

Pausaniam hoc silentio non praetermissurum fuisse putan-

dum est. Ein Argumentum ex silentio ist bei einer un-

genauen und beiläufigen Bemerkung des Pausanias nicht an-

gebracht. Auch zieht hier Pausanias keine Parallele zwi-

schen den arkadischen und argeiischen Bevölkerungselementen,

welche zusammengezogen wurden, sondern er weist nur auf

die günstige Wirkung hin, welche der Synoikismos über-

haupt in Argos hervorbrachte, und woran die Arkader bei

40) Paus. II 25, 6: 'ApT€iot bt ücrepov toutujv 'Opvedrac dv^crn-

cav. ävacxdvT€c bt ojvoikoi Yerövaciv 'Ap-feioic. Paus. II 25 8: dvkrn,-

cav bt Kai Tipuv6(ouc 'ApYeicn cuvoIkouc irpocXaßeiv Kai to "Apyoc

^TrauEncai ecXncavTec. Paus. VIII 27, 1: cuvf\X6ov bi ütt*p tcxüoc tc

avrt)v ol 'ApKdöcc, ot€ xal 'ApYefouc ^Tncxdiucvoi xd u£v £ti iraXaiöxepa

HÖvov ou KaTd ufav i^pav ^Kdcrnv KivbuveuovTac (mo AaKcbaiuoviujv

wapacrnvai tu) ttoX^uw
,
lnc\bt\ bt dvepumuuv rcXr)8€i tö "Apyoc lmr\<)lr]cav

KaTaXücavT€C T(puv6a Kai Tadc xe Kai 'Opvedc Kai Mukuvoc Kai M(Ö€iav

Kai ei br\ ti äXXo TröXicua ouk dHiöXoYov £v xrj 'ApYoXibi fjv, Td xe dirö

AaKCoaiuoviuuv doe^crepa toic 'ApYeioic (mdpHavTa Kai äua tc touc

ircpioiKOUC icxuv Y€vou£vnv auxotc. Hdt. VIII 73, vgl. Note 37.
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ihrem Synoikismos dachten, ^rretbr) be dvGpujiriuv TrXrjGei

tö
v
Apyoc eTrnuHncav KaTaXucaviec TipuvGa ktX. Die Pausanis-

Stelle ist ungenau, und Lilie macht den Fehler, dass er mit

Pausanias Tiryns, Hysiai, Orneai, Mykenai u. s. w. zusammen-

wirft. Tiryns und Mykenai wurden zerstört, aber die Be-

völkerung wurde nicht einmal theilweise nach Argos ver-

pflanzt, sondern flüchtete. Orneai und Hysiai wurden nicht

. vollständig aufgelöst, sondern bestanden noch zur Zeit des

peloponnesischen Krieges. Nach Pausanias müsste man aber

annehmen, dass die Argeier in gleicher Weise alle diese

Communen aufgelöst und deren Bevölkerung nach Argos zu-

sammengezogen hätten. Lilie hat ganz Recht, dass man aus

den citirten Pausanias- Stellen für sich noch nicht schlieszen

könne, dass die genannten Städte Perioiken-Gemeinden waren,

wohl aber kann man es mit Hinzunahme anderer Stellen.

Aristoteles (Pol. II 2, 8) sagt ausdrücklich: Kai cv "Aprei

tüjv ev Tfj 'Gßböjun. ctTroXojuevujv uttö KXeojuevouc toö Aokujvoc

i}vaTKäcencav TrapabeEacGcu TrepiotKuuv Tivdc. Ferner heiszt es

bei Plutarchos 'HO. Tuv. dpex. p. 246 A: 'GTravopGouuevoi be

Tnv öXiYavbpiav oux, wc
f

HpöboToc tcropei. — Herodotos erzählt

dieses übrigens nicht, es liegt vielmehr ein Missverständniss

von Hdt. VI 83 vor — xoic bouXoic, dXXd tojv TrepioiKiuv

TroincdjLievoi TtoXitac xouc dpicTouc, cuvtuKicav Tdc T^vaiKac.

Da Tiryns und Mykenai von den bei Pausanias aufgezählten

Städten nicht in Betracht kommen, so waren demnach die

übrigen argeiischen Landstädte Perioiken-Gemeinden.

Es fragt sich noch, wie das ctua ec touc TreptotKOuc

icxuv Y€VOue'vn.v auToic zu verstehen ist. Nach Pausanias II

25, 6 und 8 wurden die Perioiken als cuvoikoi in Argos auf-

genommen. Nun sagt Isokrates Panath. 270, indem er sich

auf gründliche Kenner dieser Verhältnisse beruft, die Syn-

oiken der Argeier hätten an Allem auszer an den Aemtern

und Ehrenrechten Antheil gehabt. Plutarchos berichtet, die

Tüchtigsten von den Perioiken wären zu Bürgern gemacht

worden, und Aristoteles datirt von diesem Synoikismos die

Begründung der Demokratie in Argos. Hieraus ergiebt sich,

dass die Translocirten zwar nicht alle bürgerlichen Rechte

erhielten, wohl aber in die Bürgergemeinde aufgenommen
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wurden, an den Beschlüssen der immer wichtiger werdenden

Volksversammlung theilnehmen konnten und die Hauptmasse

des Demos bildeten. Wahrscheinlich reihte man sie in die

vierte, achaiische Phyle Hyruethia ein. Damit wurden diese

Neubürger unzweifelhaft für die Interessen der hauptstädti-

schen Bürgerschaft gegenüber den noch bestehenden Perioiken-

Gemeinden gewonnen, und die Argeier erlangten wieder ge-

nügende Kraft, die Perioiken zu beherrschen.

Fassen wir noch einmal kurz das Resultat unserer Aus-

einandersetzungen zusammen. Argos war der politische und

religiöse Vorort eines Stammbundes selbständiger, von Argos

aus mittel- oder unmittelbar colonisirter Städte und hielt

daneben einige nicht-dorische Staaten in Abhängigkeit. Von
diesen letztern wurden Asine und Nauplia frühzeitig zerstört,

ihre Ländereien eingezogen und zum Stadtgebiet von Argos

geschlagen. Der argeiische Staat selbst umfasste das Stadt-

gebiet von Argos, Mykenai und Tiryns, ferner die Land-

städtchen der argeiischen Ebene und Kynuria als Perioiken-

Gebiet. Ein Hauptunterschied zwischen der Macht von

Sparta und Argos bestand, wie schon angedeutet wurde,

darin, dass Spartas Staat sich über ganz Lakonien ausdehnte,

während Argolis in mehrere Politien zersplittert war. Die

Bundesgenossenschaft der Lakedaimonier lag auszerhalb La-

koniens, die der Argeier innerhalb der Grenzen von Argolis

im weitern Sinne.

Werfen wir nun einen kurzen Ueberblick auf die Ent-

wicklung der argeiischen Macht bis gegen die Mitte des

6. Jahrhunderts, um ihre damalige Lage gegenüber dem
Vordringen der Lakedaimonier in deutlichem Umrissen .fest-

zustellen.

In den altern Zeiten hatten die Argeier den Angriffen

der lakonischen Dorier mit Mühe Stand gehalten. Früh-

zeitig gingen indessen die Insel Kythera und die Ostküste

bis zur Thyreatis hin verloren. Die lakedaimonischen Könige

Charillos und Nikandros drangen in Argolis selbst ein. Die

Treue der Bundesstädte wankte. Als in der ersten Hälfte

des achten Jahrhunderts Pheidon Herrscher von Argos wurde,

war der Stammbund der argeiischen Dorier in der Auflösung
Buaolt, die Lakedaimonier. L 7
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begriffen. Pheidon vereinigte wieder mit kräftiger Hand
das ganze in mehrere Theile zersplitterte Loos des Temenos

unter der Hegemonie von Argos und brachte auch Korinthos

zeitweise unter die Oberhoheit von Argos. Es gelang ihm,

eine starke königliche Gewalt in Argos herzustellen und

noch einmal die sinkende Macht der Argeier zur ersten im

Peloponnesos zu machen. 41
) Nach dem Sturze Pheidons

machte sich sogleich ein Rückgang bemerkbar. Lakedas,

der Sohn und Nachfolger Pheidons, war als Weichling be-

rüchtigt. 42
) Die Argeier lieszen es unter seiner schwachen

Regierung an einer energischen Unterstützung der Messenier

fehlen. Sie leisteten eine Zeit lang nur unter der Hand den

Messeniern Vorschub, es nützte diesen wenig und erbitterte

die Lakedaimonier. Als sie endlich offen für die Messenier

eintraten, war es zu spät, die Messenier waren bereits ge-

schwächt (Paus. IV 10, 1 fg.; 11, 8 fg.). Um 734 wurde

Ithome genommen (Gutschmid) und damit zunächst der Wider-

stand der Messenier gebrochen.

Die Lakedaimonier waren jetzt gegen Messenien hin

gedeckt und konnten gegen die Argeier selbst vorgehen.

Als König Theopompos hoch bejahrt war und, wie es scheint,

sich von der Regierung bereits zurückgezogen hatte, wurde

41) Ephoros bei Strabon VIII 3, 33; Aristot. Pol. V 8, 5; Polyain.

III 8; Grote, Part. II Chap. IV p. 409 fg.; p. 420.

42) Plut., De inimicorum utilitate p. 89 E.; Hdt. VI 127. Wenn
bei Herodoto8 Lakedas, der Sohn Pheidons, unter den Freiern der

Agariste, der Tochter des Kleisthenes von Sikyon, erscheint, so ist das

nicht als historische Thatsache zu betrachten, sondern als freie Er-

findung. Hätte Pheidon selbst um 668 gelebt, so wäre Lakedas ein

recht bejahrter Freier gewesen. Er würde 80 bis 90 Jahre alt ge-

wesen sein. Einen Pheidon 11 gar anzunehmen, ist nach den klaren

Worten, mit denen Herodotos den Pheidon charakterisirt, unmöglich:

Oeibwvoc toO 'Apyeiwv xupdvvou ttcxIc Aeuncnbric, <Deibwvoc be toö tci

u^Tpa uoincavToc TTeXoirovvnaoia Kai OßpicavTOC \xi^\cxa bn. €\Anvujv

6trdvTUJv ktX. Man schmückte die Erzählungen über die Werbung um
Agariste aus, indem man des Contrastes wegen neben tüchtige, kraft-

volle Männer bekannte Weichlinge und Schleumer setzte, wie den
Sybariten Smindyrides, öc £ttI uXetcxov bn. xXibfjc efc dvn.p öttikcto, und
Lakedas. Stein erinnert in seiner Note an die Aufzählung der Männer,
welche sich an der kalydonischen Jagd betheiligten.
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ein groszer Kampf uin die Thyreatis ausgefochten. 43

) Die

Lakedaimonier, geführt von König Polydoros, brachten den

Argeiern eine grosze Niederlage bei und entrissen ihnen die

Thyreatis.44)

In Folge der langwierigen Kriege machte sich auf bei-

den Seiten das Bedürfnis« nach Ruhe geltend. Die Argeier

beseitigten das unfähige Herakleiden- Königthum, setzten

Meltas, den Sohn des Lakedas, ab und erhoben auf den

Rath des delphischen Orakels den Aigon zum Könige.45) Unter

43) Paus. III 7, 5. Hieronymos bei Euseb. ed. Schoene II S. 83

Ol. XIV. Gutschmid hat in seinen Vorlesungen mit Recht darauf auf-

merksam gemacht, dass Grenzländer wie die Thyreatis — man denke

an Elsass-Lothringen — oft Jahrhunderte hindurch streitiger Besitz

sind, und dass die Tradition über mehrfache Eroberungen eines solchen

Gebietes kein Misstrauen erregen darf.

44) Einen groszen Sieg des Polydoros über die Argeier erwähnt

unter Hinzufügung späterer Ereignisse Plutarchos WirocpO. Xcik. p. 231 E.

Vgl. H. Fischer, Hist. arg. frgm. p. 17. Dass die verschiedenen Kämpfe

um die Thyreatis in der Ueberlieferung durch einander geworfen

wurden, ist nur zu natürlich. Da nach Paus. III 7, 5 Theopompos

aus Altersschwäche und Gram über den Tod seiues Sohnes Archidamoa

zu Hause blieb, der Enkel des Theopompos aber offenbar noch zu

jung war, um die Leitung des Feldzuges zu übernehmen, so muss

Polydoros, der gleichzeitige König des andern Hauses, das lakedai-

monische Heer angeführt haben. Die gegenseitige Ergänzung der

Plutarchos- und Pausanias-Stelle macht die Tradition glaubwürdiger.

Dass die Argeier zur Zeit des Polydoros eine grosse Niederlage er-

litten , darf man endlich auch daraus schlieszen , dass ausdrücklich bei

Paus. III 3, 4 bemerkt wird, unter Eurykrates, dem Nachfolger des

Polydoros, hätten sich die Argeier vollkommen ruhig verhalten.

45) Paus. II 19, 2; Plut. 'H8. p. 340 D. Schneiderwirth, Politische

Geschichte des dorischen Argos II, Beil. VII p. 44, bezieht das Diodor-

Fragment (in Dindorfs Ausgabe VII Frgm. 14 b.; bei Müller, Frgm.

H. Gr. II S. 8) über die Vertreibung eines Königs aus Argos und

dessen Flucht nach Tegea auf König Meltas und setzt diesen zugleich

um 560 an. Ebenso H. Fischer Hist. arg. frgm. S. 20. Es beruht

das zunächst auf dem Irrthume, dass die bei Hdt. VI 127 berichtete

Anwesenheit des Lakedas bei der Bewerbung um Agariste eine That-

sache sei. Es fragt sich nun noch, ob sich dieses Fragment über-

haupt auf Meltas bezieht. Es heiszt hierin: die Argeier hatten in

einem schweren Kriege mit den Lakedaimoniern endlich die Oberhand

gewonnen und ihr König hatte den Arkadern das Gebiet, welches

ihnen von den Lakedaimoniern entrissen war, nach dem Siege wieder

7*

Digitized by Google



100 -

dessen Nachfolger Dainokratidas brach der Kampf mit den

Lakedaimoniern von Neuem los. Die Lakedaimonier knüpften

in Argolis selbst Verbindungen an
;
drangen in das argeiische

Gebiet ein, brachten Nauplia auf ihre Seite, erlitten aber

schlieszlich bei Hysiai eine blutige Niederlage. Nauplia

wurde von Damokratidas erobert und die Thyreatis wieder

gewonnen. 46
) Auf allen Seiten regten sich nun die Feinde

der Lakedaimonier. Die Pisaten erhoben sich und gewannen

ihr an die Eleier verlorenes Gebiet wieder. Unter den Messe-

niern begann sich eine aufständische Bewegung zu organisiren.

Die Leiter derselben traten in geheime Verbindung mit den

Argeiern und Arkadern (Paus. IV 14, 8). Sie erhielten bereit-

zurückgegeben. Damit waren aber die Argeier nicht zufrieden, weil

sie das arkadische Gebiet selbst behalten wollten. Sie erhoben sich

gegen den König und zwangen ihn zur Flucht. Der Vertriebene fand

in Tegea gastliche Aufnahme, weil er sich um die Stadt wohl ver-

dient gemacht hatte. Nun erlitten aber zur Zeit des Königs Meltas,

am Anfange des siebenten Jahrhunderts, die Argeier schlieszlich eine

Niederlage, und die Tradition weisz seit der Zeit des Königs Charillos

nur von unglücklichen Kämpfen der Lakedaimonier gegen die Tegea-

ten zu berichten (Hdt. 1 66). Nach dem Fragment müssen aber die

Tegeaten in schwere Bedrängniss gerathen und durch die Argeier erst

aus derselben befreit worden sein. Es gehört also das Fragment, wie

eB Feder (Excerpta de insidiis Diod. VII Frgm. 6 mit der Note) richtig

ansetzt, schon in die Zeit des Königs Charillos, der am Anfange den

Krieg glücklich führte, in Argolis einfiel, Tegea zu nehmen hoffte

(Paus. III 7, 3), aber schlieszlich bei Tegea geschlagen und gefangen

wurde (Paus. VIII 5, 9; 48; 4—5). Die Argeier waren damals un-

zweifelhaft mit den Tegeaten verbündet und standen ihnen bei. Die

legendarische Tradition über diesen gefeierten Sieg berichtet, den

Tegeaten wären ihre Weiber zu Hülfe gekommen, und deren Tapfer-

keit hätte wesentlich zum Siege verholfen. In Tegea suchte man
natürlich dieses Ereigniss so darzustellen, als ob man selbst ohne

auswärtige Unterstützung den groszen Erfolg errungen hätte. Und so

traten denn in der tegeatischen Tradition an Stelle der Argeier die

eigenen Weiber.

46) Um 650 ist die Thyreatis wieder im Besitz der Argeier. Es

dürfte sich keine andere Gelegenheit ausfindig macheu, bei welcher

sie diese Landschaft wieder erlangten. Die Ansicht Ungers (Othryades

und die Gymnopädien im Philologus XXIII 1 Jahrg. 1865), daas Ky-

nuria seit 723 ununterbrochen im Besitze der Lakedaimonier gewesen

sei, hat Schneiderwirth a. 0. II Anhang IX S. 46 widerlegt.
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willig für den Fall einer Erhebung Zusicherungen einer kräftigen

Unterstützung. Die Lakedaimonier unternahmen um diese

einen Angriff auf Phigalia (Paus. VI 29, 3), wahrscheinlich

um zu verhindern, dass von hier aus den Messeniern weiter

Vorschub geleistet würde. Phigalia bot sich als geeigneter

Ausgangspunkt eines Einfalles in Messenien dar. Man steigt

hier verhältnissmäszig bequem vom südarkadischen Berglande

nach der messenischen Ebene herab. Am Fusse dieses Berg-

landes, in Andania, war der Hauptsammelplatz der auf-

ständischen Elemente, hier kam der Aufstand zum Ausbruch

(Paus. IV 14, 7; Duncker, Gesch. d. Alterth. III S. 428).

Die Lakedaimonier nahmen Phigalia, wurden aber von den

Phigaliern mit Unterstützung oresthasischer Freiwilliger wieder

daraus vertrieben. Um 646 erhoben sich die Messenier. 47
)

Erst im zweiten Jahre des Krieges sollen die Verbün-

deten der Messenier mit ihren Rüstungen fertig geworden

und den Messeniern zu Hülfe gezogen sein (Paus. IV 15, 4).

Die Arkader kamen unter Kijnig Aristokrates von Orcho-

menos, die Pisaten unter Pantaleon, der Führer der Argeier

ist unbekannt. 4
?)

In den ersten Jahren kämpften die Aufständischen mit

Erfolg. Die Lakedaimonier erlitten so grosze Verluste, dass

47) Eine ausführlichere Begründung dieses Datums würde zu weit

führen. Es ist die Angabe Justins (Ephoros) III 5, dor auch Grote

(Part. II Chap. Vll p. 586 N. 1) folgt. Suidas setzt die Blüthe des

Tyrtaios Ol. 35=640.

48) Strabon VIII 4, 10 p. 362. Pausanias (IV 15, 7) nennt nicht

die Pisaten, sondern die Eleier, es beruht dieses offenbar auf einem

Irrthume. Es sind ohne Zweifel die Pisaten gemeint, welche damals

die Eleier zurückgedrängt und sich in den Besitz von Olympia gesetzt

hatten. Sie feiern im Jahre 644 allein die Olympien (Paus. VI 22, 2

und Grote, Part. II Chap. VII p. 586 N. 1). Nach Pausanias standen

ferner die Sikyonier den Messeniern (IV 15, 7), die Korinthier den

Lakedairaonicrn bei (IV 15, 8). Es ist dieses eine blosze Wieder-

holung der Tradition über den ersten Krieg, welche überhaupt viel-

fach mit der über den zweiten vermischt ist. In Korinthos herrschte

damals Kypselos, der namentlich die Ausdehnung der korinthischen

See- und Handelsmacht im Auge hatte und mit Colonialgründungen

an den akarnanischen Küsten und dem ambrakisohen Meerbusen be-
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sie sich in der Folge genöthigt sahen, die Bürgerschaft durch

Aufnahme von Heloten zu ergänzen. An der entscheidenden

Schlacht am f
groszen Graben' nahmen die Pisaten und Ar-

geier nicht Theil (Paus. IV 7, 7) und erleichterten dadurch

den Lakedaimoniern wesentlich den Sieg. Die Pisaten kämpften

um diese Zeit (G44) mit den Eleiern, entrissen ihnen Olym-

pia und feierten das Fest allein. Was die Argeier abhielt,

ist nicht unmittelbar bekannt. 49
) Höchst wahrscheinlich hatten

sie damals mit den Tyrannen von Epidauros und Sikyon

zu thun.

In Epidauros warf sich damals der gewaltthätige Prokies

zum Tyrannen auf. Er heirathete die Eristhenia, die Tochter

Bchäftigt war (J. Holle, De Periandro Corinthiorum tyranno 1869 S.

7 fg.). Eine Theilnahme am messenischen Kriege zu Gunsten der

Lakedaimonier nützte ihm nicht nur nichts, sondern stand auch mit

seiner Stellung zu den Lakedaimoniern nicht recht im Einklang. Der

dorische Adel, welcher von ihm vertrieben und seiner Güter beraubt

war, hatte zum Theil in Sparta eine Zufluchtsstätte gefunden (Plut. Lys.

1 vgl. J. Schubring, De Kypselo Korinthiorum tyranno, Göttinger

Dissertation 1862 p. 69). Dass sich ein beträchtlicher Theil der Bak-

chiaden nach Kerkyra wandte und von dort, als die Eypseliden diese

Insel unterwarfen, nach Tyrrhenien flüchtete, lässt sich damit wohl

vereinigen (Nikol. Dam. bei Müller II Frgm. 58; Strabon VIII 6, 20

p. 378). Uaberdiesz war Kypselos im Gegensatze zu seinem kriegeri-

schen Nachfolger Periandros friedliebend und demgemäsz abgeneigt,

sich in so grosze kriegerische Verwickelungen einzulassen (Arist. Pol.

V 9, 22; Nikol. Dam. Frgm. 58, vgl. Holle a. 0. p. 7). Auch hätte

wohl die Tradition über Kypselos eine etwaige Theilnahme derselben

am messenischen Kriege berichten müssen. — Die Theilnahme der Si-

kyonier ist gleichfalls höchst fraglich, sofern die Orthagoriden sich

von Argos losrissen und eine den Argeiern feindselige Politik befolgten.

49) H. Fischer, Hist. arg. frgm. S. 18 meint, dass in diese Zeit die

Schlacht bei Hysiai, die Belagerung und Eroberung von Nauplia fiel.

Allein er irrt in der Ansetzung des messenischen Krieges, der nach

ihm schon Ol. XXIII 4 (685) beginnt. Hätten ferner die Lakedai-

monier damals eine so grosze Niederlage erlitten, so würde der Krieg

eine ganz andere Wendung genommen haben. Wir haben oben ge-

sehen, dass auch ein Angriff der Korinthier auf Argos nicht anzu-

nehmen ist, weil Kypselos weder mit den Lakedaimoniern verbündet

noch überhaupt geneigt war, sich in den groszen peloponnesischen

Krieg einzumischen.
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des arkadischen Königs Aristokrates von Orchonienos,50
) des

verrätherischen Verbündeten der Messenier und geheimen

Parteigängers der Lakedaimonier. Prokies wird als grausam

und willkürlich geschildert, und nach der Analogie in andern

Städten darf man annehmen, dass er im Gegensatze zum

dorischen Adel zur Herrschaft gelangte. Sowohl dieser Um-
stand, wie jene Verbindung mit Aristokrates lässt darauf

schlieszen, dass er mit den Argeiern verfeindet war. Er

scheint sogar Epidauros von der argeiischen Hegemonie los-

gerissen zu haben, denn als er nach längerer Regierung von

seinem Schwiegervater Periandros gestürzt wird, fallt Epi-

dauros in die Hände des Periandros, ohne dass von eiuem

Einschreiten der Argeier berichtet wird (Hdt. III 52). In

Sikyon waren seit etwa drei Jahrzehnten nicht lange nach

dem Sturze der Herakleiden-Dynastie in Argos die Orthago-

riden, ein Geschlecht der nicht-dorischen Phyle zur Herr-

schaft gelangt. Damals regierte der dritte Orthagoride Myron.

Er siegte im Wagenrennen zu Olympia, baute den Sikyoniern

ein eigenes Schatzhaus (Paus. VI 19, 2) und erscheint durch-

aus unabhängig. Dass die Argeier ohne Versuch zum Wider-

stande diese Tyrannis sich so glänzend entfalten lieszen, ist

nicht wahrscheinlich. Des Myron Enkel, Kleisthenes, ist als

grimmiger Feind der Argeier bekannt, er führt mit ihnen

glückliche Kriege (Hdt. V 67; Arist. Pol. V 9, 21).

Da die Argeier und Pisaten verhindert waren, den

Messeniern Hülfe zu leisten, so blieben diesen nur die Ar-

kader. Der arkadische König wurde indessen von den Lake-

daimoniern bestochen und liesz in der Entscheidungsschlacht

am f
groszen Graben* die Messenier im Stich. Die Messenier

erlitten eine vernichtende Niederlage und mussten sich nach der

arkadischen Grenze hin in eine feste Stellung auf dem Berge

Eira zurückziehen. Da Hülfe von auswärts ausblieb, so war

ihre Unterwerfung nur eine Frage der Zeit. Um 633 war

50) Hdt. III 50; Diog. Laert. I 94; Plut. 'H0. v. Pyth. Or. p. 403.

Vgl. Müller, Aeginetdca S. 64. Die Tochter des Prokies und der

Eristhenia, Lysida, von Periandros Melissa genannt, ist die Frau des

Periandros von Korinthos.
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mit dem Fall von Eira der Widerstand der Messenier ge-

brochen, ihr Land wurde dem lakedaimonischen Staate ein-

verleibt. Die Küstenstädte: das neu begründete dryopische

Asine, welches während des Krieges neutral geblieben war,

das von seinen Bewohnern verlassene und den Nauplieern

gegebene Mothone, wahrscheinlich auch Korone, behielten

noch eine Zeit lang eine gewisse Selbständigkeit. 51
) Doch

kann dieselbe nur eine communale gewesen sein, denn später-

hin treten diese Städte nie als selbständige Politien auf, sie

erscheinen auch nicht als Mitglieder der lakedaimonischen

Symmachie, der sie sich unmöglich hätten entziehen können.

Das übrige Messenien, das trotz seiner Fruchtbarkeit verödet

war, wurde zu Heloten-Gebiet gemacht, in Herren-Hufen

aufgetheilt und verloost. 62
)

Durch die Occupation Messeniens hatten die Lakedai-

monier nicht nur die Mittel dieses reichen Landes, sondern

auch eine treffliche Operations-Basis zu einem weitern Vor-

dringen im Peloponnesos gewonnen. Bei den fernem Kämpfen

mit Argos war jetzt ihre Flanke nach Messenien hin ge-

deckt. Auf lange Zeit hin war kein neuer Aufstand zu er-

warten. Drei Seiten des lakedaimonischen Gebietes waren

jetzt vom Meere begrenzt, nur eine gegen Angriffe von Land-

heeren zu vertheidigen. Eine ernstliche Bedrohung ihres

Landes von der See her hatten unter den damaligen Ver-

hältnissen die Lakedaimonier nicht zu befürchten. Es ge-

hörte dazu eine so bedeutende Seemacht, wie sie die Athener

während der ersten Periode des peloponnesischen Krieges

besaszen. Damals hatten die Korinthier allein von allen

peloponnesischen Staaten eine namhafte Kriegsflotte. Argos

51) Paus III 3, 5: tö bi aÜTd»v dYKaTaA€i<pe£v xf) Aaice&aiuo-

vujuv ^y^vovto olKerat irXnv ol Tä ev Trj GaXaccrj iroXicuaxa Ixovtzq.

Vgl. Paus. IV 23, 1.

52) Paus. IV 23, 1; 24, 2; III 3, 5; Plut. 'AiroqpO. Acne. p. 231.

Grote, Part. II Chap. VII p. 590 macht die richtige Bemerkung, dass

es in Messenien nicht feste Städte, wie in Argoiis (Mykenai, Tiryns,

Asine) gab, sondern dass die Messenier wesentlich Dorfbewohner

waren. Der Zustand des Helotismus, in den die Messenier geriethen,

hätte dem entsprochen.
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war in historischen Zeiten nie eine Seemacht. Bald nach

669 hatte es den natürlichen Hafenplatz der argeiischen

Ebene, Nauplia, zerstört und damit selbst den Weg zur

EntWickelung einer Flotte zunächst abgeschnitten. Es rächte

sich das späterhin beim Angriffe des Königs Kleomenes. Als

dieser den Erasinos nicht überschreiten kann, führt er sein

Heer nach Thyrea zurück, presst sikyonische und aiginetische

Schiffe und setzt auf diesen sein Heer nach dem Tirynthi-

schen über. Es erwuchsen aus dieser Bewegung für die

Argeier die schlimmsten Folgen. Wir hören nicht, dass

irgend ein Versuch gemacht wäre, die Ueberfahrt über den

Golf zu verhindern. Hätten die Argeier eine Flotte gehabt,

so würde Kleomenes diese Operation nie haben unternehmen

können.

Die Hauptgegner der Lakedaimonier waren damals Land-

mächte, und die einzige Seite, auf der sie gegen das Gebiet

des lakedaimonischen Staates operiren konnten, war durch

fortlaufende Gebirgszüge gedeckt. Auszerdem zog sich die

Nordgrenze des lakonischen Gebietes beinahe in einer geraden

Linie hin (Grote, Part. H Chap. VITI p. 600 fg.), wodurch

die Angriffen ausgesetzte Front so weit als möglich verkürzt,

und deren Verteidigung wesentlich erleichtert wurde.

Durch die Eroberung Messeniens legten die Lakedai-

monier den ersten Grundstein zu ihrer Uebermacht und

Hegemonie im Peloponnesos. Was eine Niederwerfung und

Occupation Messeniens zu bedeuten hatte, wurde in allen Nach-

barstaaten instinctiv bemerkt. Die Argeier, Arkader, Pisaten

standen den Messeniern bei und suchten die Unabhängigkeit

Messeniens aufrecht zu erhalten, sie fühlten wohl, dass nach

der Unterjochung Messeniens auch die Reihe an sie kommen
würde. In der That machten sich die Lakedaimonier im

nächsten Jahrhundert an die Unterwerfung von ganz Arkadien.

Das tapfere Gebirgsvolk wusste aber sein Gebiet zu be-

haupten.

Zunächst tritt nach den groszen Kriegen naturgemäsz

ein Stillstand in der auswärtigen Action der Lakedaimonier

ein. Ueber ein Menschenalter verhalten sie sich ruhig, am
heiligen Kriege nehmen sie nicht Theil. Während aber die
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Lakedaimonier ihre Kräfte sammeln und im nächsten Jahr-

hundert neu gestärkt wieder die Offensive ergreifen, erleiden

die Argeier durch die Tyrannis weitere Einbuszen.

Wir haben gesehen, wie Epidauros und Sikyon von

Argos unabhängig wurden. Gegen Ende des 7. Jahrhunderts

nahm der kriegerische Periandros Epidauros ein. Um die-

selbe Zeit wurde Kleisthenes, ein leidenschaftlicher Gegner

der Argeier, Tyrann von Sikyon. Er brach schroff selbst

die religiöse Verbindung mit Argos ab
,
zog gegen die Argeier

zu Felde und war als kriegerischer Herrscher weithin ge-

fürchtet. M) Gewiss machte er während seiner einunddreiszig-

jährigen Regierung den Argeiern viel zu schaffen. Nach

dem Sturze der Kypseliden scheint allerdings Epidauros wieder

von Argos abhängig geworden zu sein, wenigstens unter-

nehmen zwischen 580 und 560 die Argeier von Epidauros

aus eine Expedition zur Unterstützung der Aigineten gegen

die Athener. 54
) Die schlimme Wirthschaft des Prokies, dann

53) Hdt. V 67 fg. Arist. Pol. V 9, 21. Nikol. Dam. Frgrn. 61;

bei Müller, Frgm. H. Gr. IE S. 395.

64) Hdt. V 86. Die Zeit dieser Expedition lässt sieh nicht ge-

nauer feststellen. Schneiderwirth, Pol. Gesch. d. dor. Argos I S. 18,

' setzt sie ganz willkürlich in das Jahr 556, Müller, Aeginetica S. 76

um 540 an. Herodotos bringt sie mit dem Anfange der Feindschaft

zwischen Athen und Aigina und dem kurz vorher erfolgten Abfalle

dieser Insel von Epidauros in Verbindung. Diese Feindschaft wird

um das Jahr 506 als eine
f
alte' (£x6pnc iraXaiffc ävauvnc6dvr€c £x°ücnc

ic 'ABnvcuouc Hdt. V 81, 6) bezeichnet. Demnach muss die Expedition

geraume Zeit vor 506 ausgesetzt werden. In die Zeit der Herrschaft des

Peisistratos kann sie deshalb nicht fallen, weil dieser mit den Argeiern

gute Beziehungen unterhält (Hdt. I 61; V 94). Auch mussten die

Argeier um diese Zeit alle ihre Kräfte zum Widerstande gegen die

Lakedaimonier einsetzen. Nach 560 dürfte demnach das Ereigniss

nicht stattgefunden haben. Auf der andern Seite macht Müller, Aegine-

tica S. 64 wahrscheinlich, dass Aigina zur Zeit des Tyrannen Prokies

noch in engerer Verbindung mit Epidauros stand. Pythainetos erzählte

im dritten Buche seines Werkes über Aigina, wie Periandros die Tochter

des Prokies kennen lernte und sie dann heirathete (Athen. Deipnosoph.

XIII p. 589). Als Periandros in den Besitz von Epidauros kam,

wird Aigina schwerlich sich loszureiezen und der starken korinthischen

Seemacht Trotz zu bieten versucht haben. Der Abfall der Aigineten
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die Einnahme und Besetzung der Stadt durch Periandros

hatten offenbar eine bedeutende Schwächung von Epidauros

zur Folge. Die Aigineten rauben ihrer Mutterstadt die

Götterbilder des Ackersegens und des Wachsthums. Aigina

blüht auf, während Epidauros sinkt (vgl. Hdt. V 83). Dieser

Inselstaat war eine ansehnliche See- und Handelsmacht ge-

worden. Als solche brauchte er ein geregeltes Gerichtsver-

fahren und eine feste, gesetzliche Staatsordnung. So lange

die Aigineten von Epidauros abhängig waren, mussten sie

ihr Recht in Epidauros holen und dort ihre Processe ent-

scheiden lassen. Die Zustände in ihrer Mutterstadt waren

aber derartig geworden, dass es vollkommen gerechtfertigt er-

scheint, wenn die Aigineten ihren eigenen Weg zu gehen

wünschten. 55
) Sie bauten eine verhältnissmäszig starke Flotte

zum Schutze und zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit

ihrer Insel und fielen um 580 im Vertrauen auf ihre See-

macht von Epidauros ab.
56

) Sie sahen sich zwar genöthigt

gegen einen Angriff der Athener noch einmal den Beistand

wird vielmehr unmittelbar nach dem Sturze der Kypseliden erfolgt

sein, als das geschwächte Epidauros zunächst sich selbst überlassen

war. Als die Athener Aigina angreifen, hat sich die Insel bereits vor

kurzer Zeit von Epidauros getrennt und erBucht Argos um Hülfe,

ähnlich wie vor dem Anfange des peloponnesischen Krieges sich Epi-

damnos an Korinthos wendet. Demnach wird die Expedition der

Argeier nach Aigina und die Niederlage der Athener auf dieser Insel

etwa zwischen 680 und 560 fallen.

65) Herodotos sagt V 83: tö bi drrö roübc vectc tc imSduevoi Kai

dYvuj|aocuvrj xpicd^evoi äirtcrncav äirö tüjv 'emöaupujuv. Hero-

dotos bezeichnet den Abfall als entsprungen aus Mangel an ruhiger,

besonnener Ueberlegung und Selbstüberhebung. Man darf dieses Ur-

theil des Herodotos nicht ohne Weiteres acceptiren. Aus den Worten

des Herodotos, bei dem überhaupt die Aigineten in ungünstigem

Lichte erscheinen, spricht der in Athen vorherrschende Hass gegen

Aigina.

56) Diese Flotte bestand zum gröszten Theil nur aus Pentekonteren.

Trieren besaszen damals die Aigineten nur in geringer Zahl (Thuk. I

14, 3). Die aiginetische Kriegsflotte hätte sich mit den Flotten des

folgenden Jahrhunderts gar nicht messen können, hatte aber unter

den damaligen maritimen Verhältnissen im saronischen Meerbusen

nicht geringe Bedeutung.
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von Argos in Anspruch zu nehmen, lösten sich aber in der

nächsten Zeit auch von der argeiischen Hegemonie. Nach
dem für die Argeier so verhängnissvollen Feldzuge des Königs

Kleomenes wiesen sie den Versuch der Argeier, ihre ver-

alteten Ansprüche wieder geltend zu machen, entschieden

zurück.

In den ersten Jahrzehnten des sechsten Jahrhunderts

beginnt also das Bundessystem der Argeier zu zerbröckeln,

ihre Macht geht entschieden zurück. 57
) Sikyon bricht jede

Verbindung mit Argos ab und führt mit dem ehemaligen

Vororte glückliche Kriege. Aigina reiszt sich zuerst von

57) Müller (Dorier I 80 und 48 N. 34), Hermann (Gr. Ant. I 65, 4),

IL Fischer (Hist. arg. frgm. S. 21), Schneiderwirth (Pol. Gesch. d. dor.

Argos I S. 18 und S. 48 N. 34) nehmen an, dass im Jahre 568 die

Argeier den Kleonaiern die Leitung der nemeischen Spiele entrissen,

den Neineen gröszere Bedeutung verliehen und sie fernerhiu mit kurzer

Unterbrechung nach der Niederlage am Argos-Haine geleitet hätten.

Es würde dieses nicht ganz mit der oben ausgesprochenen Anschauung

über den Verfall der argeiischen Macht übereinstimmen. Müller, Her-

mann u. 8. w. berufen sich auf die Angabe bei Euseb. OL 53 ed.

Schoene II S. 94: N^uea irpüJTOv rjx6r| äydiv Ott' 'Apyeiiuv u€xä töv £tt'

'Apx€uöpiu. Grote (Part. II Vol. IV Chap. 28 p. 88 N. 3) ist dagegen

der Ansicht, dass diese Notiz des Eueebios als im Widerspruche mit

Findaros stehend zu verwerfen sei, und dass die Kleonaier um irgend

eine Zeit vor 460 die Verwaltung der Spiele an die Argeier hätten

abgeben müssen. Wie Eusebios diese Angabe überhaupt machen konnte,

sucht Grote nicht weiter zu erklären. Ohne Weiteres sie zu streichen

hat immerhin etwas Bedenkliches. — Grote thut zunächst zur Genüge

dar, dass Hermann durchaus irrthümlicher Weise, die Erhebung der

isthmischen und nemeischen Spiele zu panhellenischer Bedeutung mit

dem Sturze der Kypseliden und Orthagoriden in Verbindung bringe,

dass namentlich von einer Einwirkung der Lakedaimonier in dieser

Hinsicht nicht die Rede sein könne. Aus dem Stillschweigen des

Sosikles (bei Hdt. V 92) wie aus der Thatsache, dass Solon den atheni-

schen Siegern in den isthmischen Spielen grosze Belohnungen aus-

setzte, ergebe sich, dass die Feier der Isthmien durch die Kypseliden

nicht unterbrochen sei. Was die Nemeen betreffe, so sei es über-

haupt zweifelhaft, ob je eine engere Verbindung derselben mit Sikyon

bestanden habe, lasse sich aber eine solche nachweisen, so könne

Kleisthenes kein Gegner der Nemeen gewesen sein, da er wesent-

lich zur Begründung der Pythien beigetragen habe. Gegen die letztere

Bemerkung liesze sieh doch einwenden, dass Kleisthenes in seinem
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Epidauros los, tritt selbstbewusster und selbständiger auf

und löst auch allinählig die Verbindung mit Argos. Epi-

dauros geräth zuerst unter die Herrschaft eines eigenen Ty-

rannen, welcher in nahen Beziehungen zur korinthischen

Tyrannis steht, dann geht es eine Zeit lang in den Besitz

Hasse gegen die Argeier Spiele, welche unter deren Einflüsse standen,

schwerlich begünstigt haben dürfte. Entscheidend ist aber, das Pin-

daros stets die Nemeen als den kleonaiischen Wettkampf bezeichnet

(Nem. IV 17; X 37 fg.), und namentlich in einem an den Argeier

Theaio8 gerichteten Gesänge rühmt, dass die mütterlichen Ahnherren

desselben von kleonaiischen Männern Preise erhalten hätten. Grote

bemerkt dazu ganz richtig, dass, wenn damals Kleonai nicht seit

langer Zeit in unbestrittenem Besitze der Leitung der Nemeen gewesen

wäre, und ein Zwist zwischen Argos und Kleonai darüber bestanden

hätte, der Dichter die nemeischen Ehrenpreise nicht in dann un-

passender Weise bezeichnet hätte als Preise, erhalten von kleonaiischen

Männern. Zur Zeit des Dichters war offenbar Kleonai seit mehreren

Menschenaltern im anerkannten Besitze der Festverwaltung. —
- Die

Eusebios-Stelle erklärt sich aber in folgender Weise. Seit der Mitte

des fünften Jahrhunderts feierten die Argeier diese Spiele, und man
gewöhnte sich bald daran, dieselben als argeiische zu betrachten

(Paus. III 15, 3; VIII 40, 3). Man konnte daher leicht die erste in

gröszerm Maszstabe veranstaltete Festfeier, von der die panhellenische

Bedeutung der Spiele ausging, in ähnlicher Weise mit der Anordnung

derselben durch die Argeier in Verbindung bringen, wie die Olympien

mit Lykurgos. Weil die Lakedaimonier zur Erweiterung der Olym-

pien im Laufe der Zeit wesentlich beitragen, so musste ihr Gesetz-

geber schon bei deren Einrichtung mitgewirkt haben. Es lag also

nahe, dass die spätere Tradition, zumal sie über die Zeit zwischen

dem persischen und peloponnesischen Kriege nur mangelhaft unter-

richtet war, die erste bekannte Festfeier auf die Uebernahme der Ver-

waltung derselben durch die Argeier zurückführte. Das spatium histo-

ricum bei Eusebios ist übrigens in der ältern Zeit Irrthümern durchäus

nicht unzugänglich (vgl. A. v. Gutschmid, De temporum notis, quibus

Eusebius utitur in chronicis canonibus, in den Schriften der Kieler

Universität 1869 S. 4 fg.).

Um 462 ist die Verwaltung der Nemeen eine Streitfrage geworden.

Es heisst bei Diod. XI 65, 2: MuKnvaioi biä tö noAaiöv äEfujua Tfjc

iMac Traxpiöoc ot»x oirn,Kouov toic 'Apfeiotc ükrccp al Xomal iröAtic ai

Kaxd Trjv 'Ap*fdav, äXAa kux' iöiav xaTTÖuevoi toTc 'Apycioic od rrpocel-

xov, n,u(ptcßn,Touv bi xal uepl tujv lepüjv jf\c "Hpac Kai töv dyiuva töv

NeucaTov rjE(ouv £auxouc bioiKelv. Die Kleouaier und Tegeaten stehen

den Argeiern im Kriege gegen Mykenai bei (Strabon VIII 5, 19 p.
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von Korinthos über. Das sind unzweifelhaft Symptone des

Verfalls der argeiischen Macht Als daher die entscheiden-

den Kämpfe um die Hegemonie im Peloponnesos beginnen,

sind die Argeier in keiner Weise ihren wiedererstarkten

Gegnern gewachsen. Der Ausgang des Kampfes zwischen

den Argeiern und Lakedaimoniern konnte um so weniger

zweifelhaft sein, als jene isolirt waren und nicht mehr auf

ihre alten Verbündeten, die Arkader und Messenier, zählen

durften. Nicht lange vor den entscheidenden Kämpfen, deren

nächster Gegenstand die Thyreatis war, hatten die Tegeaten,

die Vorkämpfer der Freiheit Arkadiens, die Hegemonie der

Lakedaimonier anerkennen müssen.

377). Kleonai kann damals noch nicht den Argeiern wieder botmäszig

geworden sein — wir haben oben ausgeführt, dass nach der Schlacht

am Argos-Haine die argeiische Conföderation au8einanderfiel — und als

abhängige Bundesstadt Heeresfolge geleistet haben, weil nach dem
Falle von Mykenai ein Theil von dessen Bewohnern in Kleonai eine Zu-

fluchtsstätte findet (Paus. VII 26, 6). Es weist dieses zugleich darauf

hin, dass nach dem Siege sogleich eine Spannung zwischen den Argeiern

und Kleonaiern eintrat. Nun würden die Kleonaier keinesfalls den

Argeiern Beistand gegen Mykenai geleistet haben, wenn es sich dabei

zugleich darum gehandelt hätte, die Verwaltung der Nemeen, welche

sie für sich selbst in Anspruch nahmen, in den Händen der Argeier

zu sichern. Man muss vielmehr aunehmen, dass die Mykenaier es

waren, die gegen Kleonai mit irgend welchen legendarisch begründeten

Ansprüchen hervortraten. Es hei6zt bei Diodoros nur Kai töv dyaiva .

töv N€|i€aiov n,£iouv £auxoüc öioucciv. Dass sie die Nemeen den Ar-
geiern gerade streitig machten, ist damit noch nicht gesagt, wenn sie

auch gegen diese Ansprüche auf das Heraion geltend machten. Die Kleo-

naier verbanden sich mit den Argeiern, weil sie durch die Praetensionen

der Mykenaier gleichfalls betroffen wurden. Da nun die Berechtigung

der Kleonaier überhaupt einmal in Frage gestellt war, und Argos mit

der Einverleibung von Mykenai auch dessen Rechte in Anspruch nahm,

so bot nun sich den Argeiern die passendste Gelegenheit dar, die Er-

füllung von Wünschen, die sie wohl längst gehegt hatten, anzustreben.

In Folge dessen kam es bald nach dem Siege zwischen den Verbün-

deten zum Zwist, und so erklärt sich, warum die Mykenaier in Kleonai

Aufnahme fanden. Bald nach der Zerstörung von Mykenai muss

Kleonai von den Argeiern bekriegt und unterworfen worden sein. Während
des peloponnesischen Krieges ist Kleonai eine unterthänige Bundes-

stadt der Argeier (Thuk. V 67, 2 und 47, 1). Die Argeier übernahmen

also erst um 4G0 die Verwaltung der Nemeen.
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Die Arkader hätten die Entwicklung der lakedaimoni-

schen Hegemonie und wohl schon die Unterwerfung Messe-

niens verhindern können, wenn sie vereinigt ihre ganze Kraft

eingesetzt hätten. Zahlreich und kräftig war die wehrfähige

Mannschaft dieses Gebirgslandes, das den Kern und die

Akropolis des Peloponnesos bildet. Mit nicht geringem Selbst-

bewusstsein betrachten sie sich als Autochthonen und wurden

als solche von den Hellenen anerkannt Den Ursprung ihres

Eponymos Arkas führten sie auf Pelasgos zurück, den schon

Hesiodos einen Autochthonen nennt. 58
) Freilich beruhte

dieser Ruhm der Autochthonie nur darauf, dass sie während

der spätem (dorischen) Wanderung hellenischer Stämme ihre

Wohnsitze nicht veränderten, und dass sich ihre Einwanderung

in viel früheren Zeiten vollzogen hatte (Aristot. Politeiai

Frgm. 89 bei Müller II S. 133; E. Curtius, Pelop. I S. 159 fg.).

Die fünfzig Söhne des Lykaon, des Sohnes vom Pelasgos, über-

trafen nach der Sage Trdvrac dvGpuJTrouc U7repn.(paveict Kai äceßeia.

In urwüchsiger, trotziger Kraft hausten die Bewohner der ar-

kadischen Gaue in ihren Bergen. Nur im östlichen Theile des

Landes, wo sich seit alter Zeit einige namhafte Städte ent-

wickelt hatten, war die Kultur weiter vorgeschritten. Auch

in der politischen Entwickelung blieben die Arkader hinter

der groszen Mehrzahl der Hellenen zurück. Einer festern

militärischen Organisation widerstrebte ihre Natur. Selbst

Epameinondas konnte bei seinem Einfalle in Lakonien die

Arkader nicht zusammenhalten (Xen. Hell. VI 5, 30). Als

Söldner finden sie sich, wie die Schweizer, frühzeitig in

allen möglichen Heeren. Sie waren im Kriegswesen geübt und

erfahren (Ephoros, Hist. VI Frgm. 97, bei Müller I S. 261).

Obwohl sie auch gymnastische Uebungen, wie die zahlreichen

örtlichen Festspiele bezeugen, nicht vernachlässigten, so war

doch ihre gymnastische Ausbildung recht einseitig. Von den

30 bekannten arkadischen Siegern haben 11 den Preis im

Faustkampf und nur 3 ihn im Stadion errungen. Während

der ersten 100 Olympiaden hat kein Arkader im Stadion

68) Hellanikoa Frgm. 77, bei Müller, Frgm. K. Gr. I S. 56; Hdt.

11 177, VIII 73; Tkuk. I 2, 3; Apollod. III 8, 1.

Digitized by Google



gesiegt (Corsini, Dissert. agonist. S. 161 fg.). Man könnte

die Thatsache so erklären, dass die Arkader nicht in der

Lage waren, sich für solche Wettkämpfe derartig auszubilden,

wie andere Hellenen, und sich darum mehr mit ihren ört-

lichen Festen begnügten. Als Hirten, Jäger und Ackerbauer

hatten sie ihren Körper genug anzustrengen und wenig Musze

zu freier Gymnastik. Wenn Perikles bei Thuk. I 141, 2

sagt, die Peloponnesier müssten selbst Hand an ihre Arbeit

legen und ihr Feld bestellen (vgl. Thuk. I 142, 3), so gilt

das namentlich auch von den Arkadern. Auf den dorischen

Kriegsadel passt der Ausspruch des Perikles nicht. In Ar-

kadien erscheint der Herrenstand nicht so exclusiv und aus-

geprägt wie in den dorischen Ländern und Elis, und die

Bevölkerung zerfiel demgemäsz hier nicht in zwei ihrer

Abstammung und ihrem Stande nach getrennte Schichten.

Die Bevölkerung war einheitlicher und natürlicher ge-

gliedert. Zwischen
,
Herren und Knechten bestand keine

so grosze Kluft. In Lakonien speisten die dorischen Herren

alle zusammen und gesondert von den Perioiken und He-

loten. Bei den Arkadern saszen Herren und Knechte an

demselben Tische, für alle wurden in gleicher Weise die

Speisen mitten auf den Tisch gelegt, und iu demselben Kruge

wurde allen der Wein gemischt. 55
') Die Arkader schwebten

nicht m fortwährender Heloten-Furcht und bedurften nicht

häszlicher, lichtscheuer Maszregeln, um eine grosze Masse

gedrückter Sklaven niederzuhalten, die in Lakonien wie in

Argos zur Erhebung bereit war, sobald der Staat ein gröszeres

Missgeschick erlitt. In Arkadien beruhte die Gesellschaft

ohne Zweifel auf soliderer Grundlage, die Zustände waren in

den einzelnen Gauen gesicherter als in den dorischen Staaten.

Damit waren zugleich die Fundamente zum Aufbau eines

dauerhaften, gesundern Staatswesens gegeben. Dennoch ent-

sprachen die politischen Leistungen der Arkader nicht ihrer

Volkskraft. Mehr noch als an dem Zurückbleiben in der

Cultur und dem Hange zum Landsknechtsleben lag dieses

59) Ueber arkadische Mahlzeiten vgl. Theopomp. Philipp. XLVI

»gm. 243, bei Müller I S. 319. Ilekataios »gm. 355, bei Müller I S. 28.
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an der politischen Zersplitterung Arkadiens. Die natürliche

Gliederung des Landes kam hier allerdings der den Hellenen

eigenen particularistischen Tendenz entgegen und begünstigte

die Entstehung einer Vielheit gesonderter Politien. Im Süd-

Osten entwickelten sich frühzeitig im Anschlüsse an die

gröszern, ertragsfähigen, arkadischen Hochebenen als deren

Mittelpunkte ansehnliche Stadtgemeinden (Tegea, Mantineia,

Orchomenos). Späterhin, im vierten Jahrhundert entstanden

auch im Alpheios-Thal durch Synoikismen namhaftere Städte

(Heraia und Megalopolis). Die Mehrzahl der Arkader wohnte,

wie in alter Zeit die Hellenen überhaupt (Thuk. I 10, 2),

in Dörfern. Eine Anzahl solcher Dorfgemeinden bildeten

einen politischen Verband, ein cüciriua briuujv oder eine

cuvreXeia. Diese Verbände beruhten auf 'einer nähern

ethnischen wie topographischen Zusammengehörigkeit, no
)

Innerhalb der durch Gebirgszüge von einander getrennten

Districte mussten sich gewisse Eigentümlichkeiten in Sitte

und Sprache herausbilden, welche die Bewohner eines solchen

Districtes von denen anderer unterschieden.

Einer der bedeutendsten Gaue war derjenige der Par-

rhasier, dessen Gebiet sich südöstlich vom Lykaion (Curtius,

Pelop. I 279) über das obere Alpheios-Thal erstreckte.

Während der ersten Periode des peloponnesischen Krieges

unterwarfen diesen Gau die Mantineer. Die Lakedaiinonier

stellten indessen bald nach dem Frieden des Nikias seine

Autonomie wieder her (Thuk. V 29, 1; 33, 1-2). Thuky-

dides erwähnt bei dieser Gelegenheit Tote iv TTctppadoic

TTÖXeic (V 33, 2). Man hat darunter nicht wirkliche Städte,

sondern nur Ortschaften, ähnlich den lakonischen und

argeiischen Perioiken-Städten .zu verstehen. Bei Diodoros

(XV 72, 4) werden sie denn auch einfach als küjucu be-

zeichnet. Jede von diesen Dorfgemeinden hat ihr eigenes

Gemeindeland, ihren Gemeindevorsteher oder Demiurgen und

bildet einen selbständigen Communalverband. Der parrha-

sische Gau ci
) umfasste zur Zeit der Begründung von Mega-

60) Strabon V1TI.6, 1 p. 388: boxet U iraXaiÖTara c'Svn tuiv 'GXXtV

vuiv elvou töl 'ApicabiKä,
v
A£av^c t€ Kai TTappdciot Kai äXXoi toioötoi.

Gl) Tlmk. V 33: if\ TTappaciK»i, )) tuiv TTappariwv T^i Pindar PI.

Bunolt, die Lakedaimonier. 1. 8
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polis die Gemeinden Lykosura, Thokne, Trapezus, Prose,

Akakesion, Akontion, Makaria, Dasea, Basiiis u. A. (Paus.

VIII 27, 4). Erst aus der Verbindung dieser Coramunen

geht eine staatliche Gemeinschaft, die Politie der Parrhasier,

hervor. 62
) In Olympia wurden die parrhasischen Sieger nicht

als Akontier oder als Lykosureer u. s. w. bezeichnet, sondern

als Parrhasier (vgl. Paus. VI 8, 2; E. Kuhn, die griechische

Koinenverfassung in Schmidts Zeitschrift für Geschichts-

wissenschaft, Bd. IV S. 70).

Bei den germanischen Völkern zur Zeit des Tacitus ist

die kleinste politische Gemeinschaft die Hundertschaft (Hun-

tari, centeni, pagus). Sie besteht aus einer gröszern Anzahl

einzelner Höfe oder mehrern Dörfern. An sich ist der pagus

zu selbständigen politischen Leistungen nach auszen hin zu

klein. Eine gröszere politische Einheit ist der Verband von

pagi zu einer Volksgemeinde, einer civitas oder einem Gau.

Die Gaue schlieszen sich endlich bei bedeutendem politischen

Actionen zu Stanimesverbindungen unter einem gemeinsamen

Oberhaupte, dem Herzoge, zusammen. Nun kommt nicht

bei allen Stämmen die vollständige Gliederung in Dorf-

gemeinden oder Höfe, pagi und civitates vor. Bei den

Sachsen fehlt beispielsweise die civitas. Aehnlich bilden bei

den Arkadern in einzelnen Gauen eine gröszere Anzahl Dorf-

gemeinden gleich den Gau, ohne dass sich ein dem pagus

entsprechendes Zwischenglied nachweisen liesze. Dieses

scheint bei den Parrhasiern der Fall gewesen zu sein. Dann
finden sich wieder, z. B. bei den Mainaliern, Districte, welche

innerhalb des Gaus in politischer Hinsicht selbständiger auf-

IX 142: rä bi TTappadtu CTpaxtü 9auuacröc iwv ktX. Vgl. Homer.

II. II 608; Xen. Hell. VII 1, 28; Anab. I 1, 3; IV 7, 8.

62) Aristoteles stellt (Pol. I 1, 8) den allgemeinen Satz auf: *H

6' £k irXeiövujv oIkiüjv koivwvici TrpiÜTn, xpnceujc £vck€v uf| £<pn.u^pou.

Kuüun . . . n. ö' 4k tt\€iövwv kwuwv KOivujvia x^Xeioc, ttöXic. Diod. XV
72, 4: cuppüyavTec ek aÜTnv (MeYdXnv uöXiv) Kiwuac TeTTapdKovxa tüjv

övouaZou^vujv MaivaXuuv Kai TTappaaujv 'ApKdbiuv. Aehnlich haben bei

den germanischen Stämmen zur Zeit des Tacitus die Dorfgemeinden

an sich nur communale Bedeutung. Erst die Hundertschaften (pagi'

und die Gaue (civitates), in welche sich die Stämme gliedern, sind

politische Gemeinschaften.
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treten und schon einen politischen Verband mehrerer Dörfer

bilden. Diese Districte, wie die Oresthis, lassen sich mit

den pagi bei den Germanen vergleichen.

Ueber die Verfassungen der arkadischen Politien ist

leider in Folge der Dürftigkeit des Quellen-Materials nichts

Sicheres festzustellen. Wahrscheinlich stand an der Spitze

eines Gaues gewöhnlich ein Collegiuiu, welches aus den Vor-

stehern der einzelnen Demen (bnuioupYOi) zusammengesetzt

war. Im dritten Jahrhundert besteht die ßouXn, der arkadi-

schen Conföderation aus Demiurgen der einzelnen arkadischen

Gaue und Städte, die aus der Gauverfassung durch Synoikis-

nios der Demen des Gaues entstanden waren (vgl. P. Fou-

cart, Meni sur un decret inedit de la ligue Arcadienne en

l'honneur de TAtbenien Phylarchos, Mein, presentes ä l'Acad.

d. inscr. Se'r. I Vol. VIII, Paris 1874 p. 113 fg.). Das von

Foucart herausgegebene, aus dem Jahre 224 stammende

Ehrendecret für den Athener Phylarchos ist beschlossen

von der ßouXn, und den 'Zehntausend' und unterzeichnet von

je 5 Demiurgen der Tegeaten, Mantineer, Kleitorier, Thel-

phusier, Heraieer, Kynurier, von drei der Mainalier, einem

der Lepreaten und zehn der Megalopoliten. 63
) Demiurgen

63) Foucart, a. 0. p. 95. Aus dem vorwiegenden Vorkommen der

Fünfzahl geht hervor, dass man im Allgemeinen jeder Politie (wie im
peloponnesischen Bunde) gleiches Stimmrecht zugestanden und nur bei

einzelnen Politien Ausnahmen gemacht hatte, die an Macht die andern

weit übertrafen oder hinter ihnen zurückstanden. Die Mainalier bil-

deten nur ein kleines Bruchstück des alten Gauverbandes, der neben

dem der Parrhasier am meisten zum Synoikismos von Megalopolis

herangezogen und dadurch ganz und gar geschwächt war (vgl. Fou-

cart S. 114). Lepreon war nur eine einzelne Stadtgemeinde der Tri-

phylier, nicht ein ganzer Gau (Foucart S. 114). Andrerseits erhielt

Megalopolis, die Hauptstadt des arkadischen Koinon, welche einen be-

trächtlichen Theil Arkadiens umfasste, zehn Vertreter. Wenn von

neun arkadischen Politien , welche damals an der Conföderation theil-

nahmen, sechs die Zahl von fünf Demiurgen als Vertreter des Staates

in dem gemeinsamen Rathe aufweisen, so ergiebt sich daraus noch

nicht, dass es in diesen Staaten überhaupt oder wenigstens ursprüng-

lich gerade fünf Demiurgen gab. Tegea und Heraia waren aus je

neun Demen zusammengezogen, und man darf demgemäsz die Zahl

von 9 Demiurgen annehmen. Die Fünfzahl ist durch die Gleichmäszig-

8»
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lassen sich auch in Phigalia, welches an der arkadischen

Conföderation nicht theilnahm, nachweisen (vgl. Le Bas,

Inscriptions grecques et latines, Paris 1837 I 2, Arcadie

]). 33 fg.). In Mantineia würden die fünf Demiurgen den

fünf Deinen entsprechen, welche zur Stadt zusammengezogen

waren. Wir werden sehen, dass die Demiurgen in Manti-

neia eine der höchsten Civilbehörden bildeten. Es liegt der

Gedanke nahe, dass die TTpoecrearrec tujv 'ApKabuuv, welche

Kleomenes zur Begründung einer arkadischen Eidgenossen-

schaft gegen Sparta in Nonakris zu versammeln beabsichtigt

(Hdt. VI 74), die Demiurgen (die Gemeindevorsteher und

zugleich Vertreter der arkadischen Politien) waren.

Unter den erwähnten Gemeinden des parrhasischen Gaues

hatten in älterer Zeit Trapezus, Lykosura, Basiiis als Sitze

des arkadischen Heerkönigthums (Herzogthums) für Arkadien

grosze Bedeutung. Man erinnerte sich derselben noch zur

Zeit der Begründung von Megalopolis. Namentlich war Ly-

kosura hoch angesehen. Das Städtchen galt als die älteste

Stadt Arkadiens, ja des hellenischen Festlandes überhaupt

(Paus. VIII 38, 1). Die arkadische Tradition verlegte hier-

hin für eine Reihe von Geschlechtern den Sitz des arkadisch-

azanischen Königthums. Kleitor, der Sohn des Azan, be-

gründet die Stadt Kleitor, residirt aber in Lykosura als der

seiner Zeit mächtigste der arkadischen Könige (Paus. VIII

4, 5: tujv ßaciXewv buvaTWTcn-oc). Beim Synoikismos von

Megalopolis lässt man aus Scheu vor den alten Heiligthümern

der Despoina und Demeter den Lykosureern ihre Stadt (Paus.

VIII 27, 6). Auch Trapezus war eine Zeit lang Sitz des

arkadischen Köngthums (Paus. VIII 5, 4; IV 17, 2). Dem
Synoikismos von Megalopolis wollten sich die Trapezuntier

in Erinnerung an ihre einstige Bedeutung durchaus nicht

anschlieszen. Sie zogen es vor, nach dem politischen Tra-

pezus auszuwandern (Paus. VIII 27, 6).

Da Arkadien von den groszen Verkehrsstraszen weiter

keit der Vertretung bedingt. Allerdings mag darnach in den Einzel-

Btaaten das Collegium der Demiurgen damals auf fünf Mitglieder ver-

mehrt oder vermindert worden sein.
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ablag,'"1

) die alte Bevölkerung im Lande geblieben war, end-

lich die Zustände bei einem solchen in abgeschlossenen Ge-

birgen lebenden Volke von Ackerbauern und Hirten sich

langsam zu verändern pflegen, so dürfen wir annehmen, dass

der Umfang des Gaues der Parrhasier wie der andern Stämme
im sechsten Jahrhundert im Groszen und (Janzen derselbe

war, wie im vierten. Eine Benutzung der Angaben, welche

bei Pausanias über die arkadischen Gaue zur Zeit der Be-

gründung voii Megalopolis erhalten sind, wird darum auch

für diese frühere Zeit zulässig sein, zumal bedeutendere Ver-

änderungen seit dem Anfange des sechsten Jahrhunderts

nicht bekannt sind.

Einen beträchtlichen Theil des Gebietes der Parrhasier

nahmen einst die Azanen ein (Hynin. Pyth. Ap. 31; Steph. Byz.

v. 'AZctvici). Ihr Eponymos wurde als der älteste Sohn des

Arkas anerkannt, was darauf hinweist, dass den Azanen ur-

sprünglich der Vorrang vor den andern Stämmen eingeräumt

wurde. Als Arkas das Land unter seine drei Söhne: Azan,

Apheidas, Elatos theilte, erhielt Azan die grosze Zahl von

17 Städten (Paus. VIII 4, 3 fg.; Strabon-VIll 8, 1 p. 388;

Vlü 3, 1 p. 336). Der Sohn des Azan, Kleitor, erscheint

als Oberkönig von Arkadien. Während in späterer Zeit die

Azanen im nord-westlichen Arkadien wohnen, dehnte sich in

früherer ihr Gau über das Lykaion-Gebirge (vgl. Eupho-

rion bei Apulej. de orthogr. 51; J. Schubring, De Cypselo

Corinthiorum tyranno, Göttingen 1862 S. 18), Phigalia und

das obere Alpheios-Thal aus. Kleitor residirt in Lykosura.

In einem bei Paus. VIII 42, 6 erhaltenen Orakel heiszt es:

'ApKdbec 'A£ävec. ßaXavriqpcVfOi oft OifäXeiav väccac0\ Die

grosze Stammesverbindung der Azanen löste sich indessen

64) Es ist höchst bezeichnend, dass in den einheimischen Sagen

über die Landesgeschichte die Anknüpfung einer Handelsverbindung

mit Aigina als bedeutsames Ereigniss hervortritt. Die Aigineten kommen
mit ihren Kauffahrern nach Kyllene und bringen von da ihre Waaren

auf Lastthieren zu den Arkadern. Die Ueberlieferung setzt dieses Er-

eigniss in die Regierung des achten Königs nach Arkas und giebt

mit Bezug darauf dem Sohne und Nachfolger dieses Königs den Namen
Aiginetes (Paus. VIII 5, 8).
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frühzeitig auf. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass

bereits zur Zeit der messenischen Kriege der Stamm der

Azanen von dem der Elatiden in den Hintergrund gedrängt

war. Im fünften Jahrhundert, wo die Erinnerung an das

letzte Elatiden-Heerkönigthum der Arkader noch lebendig

war, gewann darum eine offenbar zur Zeit des Uebergewichts

der Elatiden entstandene Version der Sagengeschichte An-

erkennung, wonach Arkas nur zwei Söhne, Elatos und Aphei-

das hatte. Diese theilen unter sich das Land, Elatos hat

jedoch die Oberherrschaft. Vgl. Apollod. III 9, 1; Charon

von Lampsakos, Frgm. 13 bei Müller I S. 35. Phigalia er-

scheint schon um Ol. 30 als selbständige Politio (Paus. VIII

39, 4) und Ol. 52 findet sich im Olympioniken-Verzeichnisse ein

Phigalier. Um Ol. 50 (nach Kirchhoff, Gesch. des griech. Alpha-

bets, 3. Aufl. 1877 S. 152, allerdings erst 01.^70) schlieszen die

Heraieer für sich ein politisches Bündniss mit den Eleiern.

Lusoi bildet schon in der 11. Pythiade ein eigenes Staatswesen

(Paus. VIII 18, 8). Als solches hat man diese Stadt

noch im vierten Jahrhundert zu betrachten; 60
) in späterer

Zeit gehörte sie zum Gebiete von Kleitor. Bei der Auf-

zählung der Städte und Gaue, welche sich an dem Synoikis-

mos von Megalopolis betheiligen, werden die Parrhasier,

Mainalier, Eutresier u. A. noch erwähnt, die Azanen dagegen

nicht. Ueberhaupt kommt die Gauverbindung der Azanen

weder bei Thukydides noch bei Xenophon vor. Es ist dieses

ein Hinweis darauf, dass die Bedeutung derselben damals

sehr gering war. Ihre Existenz lässt sich noch bis zum
fünften Jahrhundert nachweisen, da von Pausanias (VI 8, 5)

als Sieger in den seit Ol. 37 eingerichteten Faustkämpfen

der Knaben erwähnt wird 'AE&v £k TTeXXdvotc OiXittttoc. Die

Bildsäule des Philippos war ein Werk Myrons. Auch bei

Herodotos (VI 127) wird unter den Freiern der Agariste genannt

Laphanes, der Sohn des Euphorion, 'Afrqv Ik TTcuou ttöXioc.

Euphorion ist eine halb mythische Persönlichkeit, er nimmt nach

der Sage die Dioskuren gastfrei in seinem Hause auf und er-

65) Vgl. Xen. Anal. IV 2, 21 : €üpo\oxoc bt AouccOc ktX., dagegen

=€v(ac TTappdaoc (I 1, 3), KaXX(|moxoc TTappäctoc (IV 7, 8).
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langt wegen seiner Gastfreundlichkeit weit und breit groszen

Huf. Es ist früher bemerkt worden, dass die Aufzählung der

Freier der Agariste eine Zusammenstellung bekannter Griechen

aus verschiedenen Zeiten ist, und dass also der Azane Laphanes
gar nicht zur Zeit des Kleisthenes gelebt zu haben braucht.

Der mythische Charakter seines Vaters weist auf eine ältere

mythische Zeit hin. Mithin wäre seine Erwähnung bei Hero-

dotos kein Beleg dafür, dass zur Zeit des Kleisthenes der Gau-

verband der Azanen noch bestand. Es erscheinen unter den

Freiem als Vertreter Arkadiens Männer aus den in älterer Zeit

ansehnlichsten Stämmen der Arkader; der Trapezuntier Amian-

tos und der Azane Laphanes aus Paios. Dieser Ort Paios oder

Paos lag an der Grenze zwischen Psophis und Kleitor, Pau-

sanias sah noch dessen • Trümmer (Paus. VIII 23, 9). Die

Bedeutung, welche Paios einst im Gauverbande der Azanen

gehabt haben muss, war frühzeitig verschwunden.

Die wichtigern, selbständigen Politien, welche einst zur

StammVerbindung der Azanen gehörten, waren Phigalia,61
')

Heraia, das arkadische Kynuria, Thelpusa, Psophis, Kleitor.

Die Politie oder — um auf eine oben angedeutete Analogie

hinzuweisen — die
f

civitas' der Heraieer bestand aus 9 Ge-

meinden (Demen). Der Hauptort war Heraia. Die Gau-

verfassung blieb bis zur Zeit des arkadischen Synoikismos

bestehen, erst damals wurden die 9 heraieischen Deinen unter

Mitwirkung der Lakedaimouier zu einer .Stadtgemeinde zu-

sammengezogen. 67
) Auch die Kynurier behielten ihre alte

Gauverfassung bis zur Einverleibung ihres Gebietes in Mega-

66) Paus. VIII 30, 3: n. <J>rfaX£ujv cuvxeXeia. Aehnlich heiszt es:

oi ic 'Opxofievöv cuvxeXoüvTCC. Paus. VIII 27, 4.

67) Strabon VIII 3, 2 p. 337; G. R. Sievers, Geschichte Griechen-

lands, Kiel 1840 S. 254 N. 16. Die Lakedaimonier begünstigten in

diesem Falle einen Synoikismos, weil in Heraia die oligarchisch-

lakonische Partei die Oberhand hatte, welche den Einheitsbestrebungen

der Arkader durchaus feindlich gegenüberstand. Es kam den Lake-

daimoniern darauf an, sich in Heraia eine feste Position in Arkadien

zu erhalten und den Heraieern durch den Synoikismos eine gröszere

Widerstandskraft, namentlich gegen die demokratischen Staaten von

Phigalia, Mcgalopolis und Mantineia, zu verschaffen.
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lopolis (vgl. Foucart a. 0. p. 101 und 109). Zu ihrem Gau

gehörten die Gemeinden Gortys, Theisoa am Lykaion, Ali-

phera, der Gebirgs-District der Lykaiaten u. A.*8) Diese

Ortschaften wurden durch den Synoikismos zwar nicht völlig

aufgelöst, mussten aber doch einen beträchtlichen Theil ihrer

Bewohner zur Begründung der 'groszen Stadt' abgeben

(Paus. V 111 26, 5; 27, 7). Gortys wurde eine megalopoli-

tanische Dorfgemeinde,*') während Aliphera als eigene, aber

von Megalopolis abhängige Polis bestehen blieb (Paus. VIII

27, 7; Polyb. IV 77, 10). Die Lykaiaten verweigerten ent-

schieden die Betheiligung am Synoikismos, so dass Zwangs-

maszregeln angewandt werden mussten (Paus. VIII 27, 5).

Thelpusa oder Thelphusa, eine städtische Gemeinde 70
) zwi-

schen Heraia und Psophis am mittleren Laufe des Ladon

gelegen, betheiligte sich ebensowenig wie Heraia am Synoi-

kismos von Megalopolis. Zum Gebiete der Thelpusier ge-

hörten als Demen Stratos und andere Ortschaften (Polyb.

IV 73, 2). Psophis war eine alte azanischc Stadt, 71
) diu

mit den benachbarten Eleiern nahe Beziehungen unterhielt

(Polyb. IV 70, 4). In Olympia hatten die Psophidier neben

einem Bildwerke des Zeus, das sie nach der Inschrift in

Folge eines glücklichen Krieges geweiht hatten (Paus. V 24,

2), auch Standbilder von Eleiern aufgestellt, um deren Ver-

dienste als Proxenoi von Psophis anzuerkennen (Paus. VI

16, 7). Die wichtigste 'civitas' der Azanen im nord-west-

lichen Arkadien war Kleitor. Im vierten Jahrhundert sind

68) Paus. VIII 27, 4: '€k bt tüjv Kuvoupaiwv tüjv iv 'ApKabia

röp-ruc Kai Oeicöa V| npöc Aiwaluj Kai AuKaiäxai Kai 'AXiq>npa. Vgl.

Paus. V 7, 1; VIII 28, 1; 27, 4; 38, 3; 38, 9: ff\ ^ 0€icoa(a; blä bi

rf\c xiupctc xnc OcicoaCac p£ovT€c ktX. Ueber Aliphera vgl. Paus. VIII

26, 5; Paus. VIII 30, 1: ^ Aukoiötic xwpa.

69) Paus. VIII 27, 7: xäc bi Ixouav oi NkraXoTroXiTat Kujjüac^

TöpTUva ktX.

70) Paus. VIII 25, 3: OdXirouca t\ iröXic. Vgl. Steph. Byz. v.

0£Xirouca; Paus. VIII 25, 1: ^ GeXirouria xwpa un(l ^ TH A OeXtrouda;

25, 3: OeXTiouduJv iv öpoic.

71) Polyb. IV 70, 30: i*| bk Ywqpk £cti u£v öuoXoroüuevov Kai

TraXaiov 'ApKäoujv KTicfia Tfjc 'AZavlboc.
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die Kleitorier stark genug, um mit den Orchomeniern Krieg

zu führen und eine ziemlich starke Söldnerschaar zu unter-

halten (Xen. Hell. V 4, 36 fg.). Dass die Stadt im vierten

Jahrhundert einige Bedeutung hatte, zeigt auch der Umstand,

dass als Oikisten von Megalopolis neben 4 Tegeaten, 2 Man-

tineern, 2 Parrhasiern, 2 Mainaliern auch 2 Kleitorier er-

nannt werden.

Eine besondere Stellung unter den Arkadern nahmen die

nordlich von Kleitor in dem rauhesten Theile Arkadiens

wohnenden Kynaithier ein. Sie waren wegen ihrer Roheit

berüchtigt und gefürchtet und unterschieden von den übrigen

Arkadern auch durch gänzliche Vernachlässigung der Musik,

was Polybios nicht nur als Zeichen, sondern als den Haupt-

grund ihrer Verwilderung betrachtet (Polyb. IV 20 fg.; Paus.

VIII 19, 1). Der Gau war zur Zeit des Polybios seit vielen

Jahren von innern Wirren und blutigen Parteikämpfen zer-

rissen (Polyb. IV 17 fg.). Es bestand damals ein Collegium

von Polemarchen, welchen es oblag für die Sicherheit und

Bewachung der Stadt zu sorgen (Polyb. IV 18). Sonst ist

über dfe Verfassung der Kynaithier nichts bekannt.

Oestlich von den Kynaithiern lag der 'die Dreistadt 9

(TpmoXic) genannte Gau, welcher die drei Gemeinden Kallia,

Dipoina und Nonakris umfasste (Paus. VIII 27, 4). Das

Gebiet dieses Gaues war nach Kleitor hin durch die aroani-

schen Berge, nach Pheneos durch das Gebirge Krathis be-

grenzt. Diese Politie war ein cucTrjua von drei Gemeinden,

von denen Kallia und Dipoina nach der Begründung von

Megalopolis megalopolitanische Dörfer wurden (Paus. VIII

27, 7). Nonakris hatte durch die Nähe des Styxwassers für

die Arkader eine hohe Bedeutung. Beim Styxwasser schwören

schon bei Homeros und Hesiodos die Götter, und in der

arkadischen Eidgenossenschaft galt ein Schwur, als dessen

Zeuge das Styxwasser genommen war, als besonders heilig

• vgl. Hdt. VI 74 und E. Curtius, Pelop. I S. 163).

Südlich von Nonakris finden wir die Stadtgemeinde

Pheneos, dann Kaphyai. Das Gebirge Geronteion bildete die

Grenze von Pheneos und dem östlich davon liegenden Stym-

phalos (Paus. VIII 16, 1). Beide waren sehr alte Städte
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, und selbständige Politien.

72
) Nach dem arkadischen Synoikis-

inos erscheint ein Styniphalier als Stratege der Arkader. Im
Pheneatischen (Paus. VIII 16, 1: r\ <t>ev€ctTiKr)), wie im

Stymphalischen lagen einige Dorfgemeinden, deren Verhält-

niss zur Stadt nicht weiter bekannt ist.

Ebenso umfasste das Orchomenische eine Anzahl von

Demen, so Amilos, Elymia u. A. (Paus. VIII 13, 5). Nun
heiszt es bei Paus. VIII 27, 4, dass am Synoikismos von

Megalopolis theilnahmen eK bc tujv cuvtcXouvtiuv ec 'Opxo-

uevöv Oeicöa, MeOübpiov (Thuk. V 58, 2), TeöGic. CuvtcXciv

eic drückt oft das Verhältniss abhängiger Gemeinden zum

Vorort aus. Diese Gemeinden scheinen nicht völlig in den

Staatsverband von Orchomenos einverleibt worden zu sein,

sondern eine gewisse Selbständigkeit besessen zu haben.

Bevor Methydrion zu einer megalopolitanischen Kome ge-

macht war (Paus. VIII 12, 2), wurden mehrere Methydrieer

als olympische Sieger ausgerufen (Paus. VIII 36, 1). Ferner

bezeichnet Xenophon (Anab. IV 6, 20) den Arkader Aristo-

nymos als Methydrier, nicht als Orchomenier, was er hätte

thun müssen, wenn Methydrion eine blosze orchomenische

Dorfgemeinde gewesen wäre. Orchomenos dürfte im vierten

Jahrhundert der Vorort dieser kleinen, einst selbständigen IV
litien gewesen sein und für gewisse Leistungen und Ver-

pflichtungen deren Schutz und Vertretung übernommen haben.

Orchomenos nahm in älterer Zeit, namentlich während der

messenischen Kriege, in Arkadien eine hervorragende Stellung

ein. In Orchomenos befand sich das Hauptheiligthum der von

allen Arkadern verehrten Artemis Hymnia (Paus. VIII 5, 1 1).

Zum Sinken von Orchomenos trug in hohem Grade das

Emporkommen der Nachbarstadt Mantineia bei. Das Ver-

hältniss beider Städte war stets ein feindseliges. In dem

Kriege, welchen die Lakedairaonier nach dem Frieden des

Nikias mit dem argeiischen Sonderbunde zu führen haben,

halten die Mantineer zu den Argeiern, die Orchomenier zu

den Lakedaimoniem. Im folgenden Jahrhundert wollen sich

72) Homer. II. II 605 und 608; Xen. Anab. II 2, 1; IV 4, 19;

7, 8; 7, 13; 10, 12; VI 2, 7.

Digitized by Google



- 123 -

die Orchomenier c
biä inv TTpöc Mctvirveac exOpav' nicht an

dem arkadischen Koinon betheiligen (Xen. Hell. VI 5, 11;

5, 13 fg.). Auch mit den Kleitoriern lebten die Orchomenier

in nachbarlichem Hader (Xen. Hell. V. 4, 36).

Orchomenos gehörte wie Stymphalos und überhaupt die

Landschaften am Kyllene-Gebirge zu der eiust mächtigen

Stammesverbindung der Trapezuntier. Die Azanen, Parrha-

sier und Trapezuntier waren in älterer Zeit die hervorragendsten

Stämme der Arkader, so dass man geradezu Arkadien darnach

in drei Theile theilte. Steph. Byz. v. 'A£avict: £cti be uoipa

Tfjc 'ApKabiac n. 'A£avia. birjpnrai be eic Tpia, TTappaaouc,

'A£ävac, TpaTTeZouvTiouc. Wir haben gesehen, wie der par-

rhasische Gauverband bis zur Begründung von Megalopolis

bestehen blieb, während der azanische in früher Zeit verfiel.

Auch der Stamm der Trapezuntier bewahrte nur bis zum

Ende des siebenten Jahrhunderts seinen politischen Zusammen-

hang.

Nach der Landessage steht die Stammesverbindung der

Trapezuntier in naher Beziehung zu Elatos, dem Sohne des

Arkas, und dessen Nachkommen. Elatos erhält bei der

Theilung den Nord-Osten des Landes. Zwei von seinen fünf

Söhnen sind Kyllen und Stymphalos.

Die Elatiden dringen von ihren ursprünglichen Sitzen

am Kyllene-Gebirge über Orchomenos nach der Mitte Ar-

kadiens bis zum obern Alpheios-Thale und dem Lykaion-

Gebirge vor (J. Schubring, de Cypselo, p. 21). Sie be-

gründen die Stadt Gortys, deren Eponymos ein Sohn des

Stymphalos ist. Trapezus und Basiiis am obern Alpheios-

Thale werden die Königssitze der ihr Geschlecht von Stym-

phalos herleitenden Kypseliden (Paus. VIII 5, 4; 29, 5). An

ihren Namen erinnert auch die Festung Kypsela im Par-

'rhasischen (Thuk. V 33). König Kypselos, der nach der

Tradition zur Zeit des Eindringens der dorischen Stämme

arkadischer Heerfürst ist , zieht zur Begründung seiner Königs-

stadt Basiiis eine Anzahl Parrhasier heran (Nikias von Nikaia

hei Athen. Deipn. XIII 90 p. 609 e). Es weist dieses darauf

hin, dass die Parrhasier den Kypseliden, welche zur Zeit

der messenischen Kriege als Heerführer aller Arkader eine
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hervorragende Rolle spielen, botmäszig waren, ähnlich wie

sie im fünften Jahrhundert zeitweise von den Mantineern

unterworfen wurden. Die Festsetzung der Elatiden in Gortys

zeigt, dass auch die Azanen von ihnen zurückgedrängt wurden.

Die Landessage lässt demgemäsz den azanischen König Kleitor

kinderlos sterben und das Königthum auf Aipytos, den Sohn

des Elatos, übergehen (Paus. VIII 4, 7). So war vor dem

Ausbruche des ersten messenischen Krieges von den Elatiden

ein groszes Reich begründet, das sich vom Kyllene bis zum

Lykaion mitten durch Arkadien hinzog. Nach Herakleides

Pontikos bei Laert. Diog. I 94 beherrschte der Kypselide

Aristokrates, dessen Tochter den Tyrannen Prokies von

Epidauros heirathete, beinahe ganz Arkadien. Tegea hatte

durch die unausgesetzten Kämpfe des neunten und achten

Jahrhunderts stark gelitten, es trat vor der Macht der

Elatiden zurück. Nach der Ueberlieferung wird von Hippo-

thus, einem Urenkel des Elatos, die Residenz des arkadischen

Königthums von Tegea nach Trapezus verlegt (Paus. VIII 5, 4).

Dieser Stamm der Elatiden ist nun, wie schon Schubring

(De Cypselo, p. 21 fg.) nachzuweisen versucht hat, identisch

mit dem der Trapezuntier. Der Elatide Aristokrates von

Orchomenos wird bei Paus. IV 17, 2 geradezu als Trapezun-

tier bezeichnet. Die Elatiden dringen vom Kyllene über

Orchomenos nach dem Alpheios-Thale vor, ihr Königssitz

heiszt dort Trapezus. Die Trapezuntier kamen also unter

der Führung der Elatiden vom Kyllene nach dem obem
Alpheiosthal.

Das trapezuntische Königthum stand in enger Ver-

bindung mit dem dorischen Königthum in Messenien (Paus.

VIII bj 6). Mit richtigem politischen Blick suchten die Kypse-

liden dasselbe gegen den gefährlichem Militärstaat der la-

konischen Dorier aufrecht zu erhalten. Unter König Aichmis'

stehen die Arkader im ersten, unter dessen Urenkel Aristo-

krates II. im zweiten Kriege den Messeniern bei (Paus. IV 17,

2; Strabon VIII 4, 10 p. 362). Nach der Besiegung der Messenier

im ersten Kriege scheinen die Kypseliden ihren Königssitz aus

der gefährlichen Nähe des Feindes nach Orchomenos ver-

legt zu haben. Aristokrates II. wird König von Orchomenos
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genannt. Der Verrath dieses Königs führt seinen wie seines

ganzen Hauses Sturz herbei (Polyb. IV 33, G; Paus. VIII

5, 13). Die Herrschaft der Kypseliden zerfällt, die Parrha-

sier werden unabhängig, ebenso die Kynurier, Gortys er-

scheint späterhin als eine kynurische, Trapezus als eine

parrhasische Stadt. Die grosze Stammesverbindung der Tra-

pezuntier, welche durch das Königthuni zusammengehalten

wurde, löst sich auf. Sie kommt weder bei Thukydides noch

bei Xenophon vor, und bei Herodotos wird ein Trapezuntier

nur noch unter den Freiern der Agariste genannt. Orcho-

menos sinkt und wird von Mantineia und Tegea überflügelt. 73
)

Es bleibt den Orchomeniern nur ein kleiner Theil von der

Herrschaft der Kypseliden, die Gebiete von Methydrion,

Theisoa und Teuthis, d. h. ein Landstrich, der sich von den

orchomenischen Grenzen durch die Mitte Arkadiens bis zu

dem Gau der Heraieer und Kynurier erstreckte.

Bezeichnend für die Zerfahrenheit der politischen Ver-

hältnisse Arkadiens (vgl. Polyb. IV 32 ) ist der Hader der

drei bedeutendsten Politien des Ostens. Wie die Orcho-

nienier mit den Mantineern schlecht standen, so befehdeten

sich diese wiederum mit den Tegeaten. Es waren kleinliche,

nachbarliche Händel. Die Regulirung des Flusses, welcher

die Gebiete von Mantineia und Tegea durchströmte, gab zu

häufigen und blutigen Kriegen Veranlassung. Sobald die Ab-

flüsse verstopft waren und der Flusz durch Ueberschwemmung

der Felder Schaden anrichtete, schlugen die Mantineer und

Tegeaten sicherlich aus diesem oder jenem Grunde auf ein-

ander los (Thuk. V 65, 4; IV 134). Auch mit andern Nach-

barn, den Parrhasiern, und Mainaliern, wie mit den Heraieern

unterhielten die Mantineer kein dauerndes Einvernehmen

(Thuk. V 67, 1; Xen. Hell. IV 5, 11; 5, 22).

Die Politie der Mantineer bestand ursprünglich aus

einem Gauverbande von fünf Demen. 74
) Frühzeitig erfolgte -

_ K-

73) Bei Thermopylai stehen nur noch 120 Orchomenier neben 500 •

Tegeaten und 500 Mantineern, bei Plataiai G00 Orchomenier neben

1500 Tegeaten (Hdt. VIII 202; IX 29). Während des peloponnesischen

Krieges kaun Mantineia 3000 Hopliten aufstellen (Diod. XII 78).

74) Ephoros, Frgm. 138 bei Müller 1 S. 272; Xen. Hell. V 2, 7
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auf Veranlassung der Argeier ein Synoikismos dieser fünf

Dorfgemeinden, indem die Bewohner von vier derselben nach

der fünften übersiedelten. Die Argeier wollten damit ohne

Zweifel ein neues Bollwerk gegen die Lakedaimonier auf-

richten. Wann dieses geschah, ist nicht näher zu bestimmen
,

75
)

wahrscheinlich zu einer Zeit, als Tegea von den Lakedai-

moniern hart bedrängt wurde und deren Angriffen nicht

länger widerstehen zu können schien.

Durch den Synoikismos wurde nicht nur die Kraft der

Mantineer concentrirt und gehoben, sondern auch der Grund

zur mantineischen Demokratie gelegt. Schon um die Mitte

des sechsten Jahrhunderts bestand eine gemäszigt demokra-

tische und wohlgeordnete Verfassung. Um diese Zeit er-

suchen nämlich die Kyrenaier auf den Rath des delphischen

Orakels die Mantineer um einen ihrer Bürger zur Neuordnung

ihres Staatswesens. Die Mantineer schicken ihnen den De-

monax, einen ihrer angesehensten Bürger (ävbpa tüjv acTtuv

boKiuuuTcrrov). Demonax beschränkt in Kyrene das König-

thum und richtet eine durchaus demokratische Verfassung

ein.
76

) Hätte damals in Mantineia keine Demokratie, son-

dern eine Oligarchie oder gar ein Königthum bestanden, so

hätten die Mantineer keinen Mann mit durchaus demokrati-

schen Anschauungen geschickt (vgl. F. Kortüm, Gesch. hell.

Staatsverf., p. 131). Da das delphische Orakel die Kyrenaier

mit der Note Breitenbachs. Vgl. Isokr. Paneg. 120; Polyb. IV 27, 6;

Strabon VIII 3, 2 p. 337; Paus. VIII 8, 5.

75) Polybios (II 56, 6) betrachtet Mantineia als die älteste Stadt

Arkadiens, was mit der sonstigen Tradition nicht im Einklänge steht.

Nach der bei Pausanias erhaltenen Ueberliefemng galt Lykosnra als

die älteste (Paus. VIII 38, 1), Mainaion als die in alter Zeit nam-

hafteste Stadt Arkadiens. Dann sagt Strabon VIII 3, 2 p. 337: c%€-

böv b€ Kai touc äXXouc töttouc Tode KctTa TT€\oTr6vvn.cov -rrAnv öAitujv,

oöc Kcn^XeEcv ö iroir|Tr|C oO iröXeic, dXXä xwpac vouiZeiv bei, cucxn.uaTa

bn.uujv txovcav eKäcrnv -rrAeiuj It ujv ikx€pov al Yvwpi&Suevai uöXeic

cuvintdcencav, otov Tfjc 'Apicabiac Mavrivcia u£v £k -nivre br)uiuv dir'

'ApY€(wv cuvtuKicen ktX.

76) Hdt. IV 161: toöto bt tüj ßaciX^i BaTTiu Tcu^vca ££€Xdrv Kai

Ipocüvac, tü äXXa irdvTa tu npÖT€pov €?xov oi ßaaXlcc k ukov tiü

bimiü «enxe. Vgl. Aristot. Pol. II 6, 11.
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gerade nach Mantineia schickt, so muss schon damals, wie

es auch sonst bezeugt wird (Polyb. VI 43, 8), die Staats-

ordnung der Mantineer als eine der besten in Hellas gegolten

haben. In den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges

lieszen die Mantineer ihre Verfassung durch Nikodoros re-

forniiren. Der Tendenz der Zeit gemäsz kam ohne Zweifel

bei dieser Reform eine entschiedenere Demokratie zum Durch-

bruch. Die von Nikodoros geschaffenen Institutionen wurden

für vortrefflich gehalten (Aelian. V. H. II 22). Die Ver-

fassung entsprach durchaus den Interessen der Bürgerschaft,

deren grosze Mehrzahl von Ackerbau und Viehzucht lebte,

niäszig begütert war und viel auf ihren Feldern zu thun

hatte. Ein solcher Demos wird von Aristoteles für den

besten erklärt. 77
) Er ist gemäszigt, hat nicht Zeit, oft

Volksversammlungen zu besuchen, und strebt nach einer

festen staatlichen Ordnung, um unter dem Schutze derselben

ungestört seinen friedlichen Beschäftigungen nachzugehen.

Demgemäsz waren die Functionen der Bürgerversammlung

etwas beschränkt. Sie hatte zwar das Recht, über Gesetze,

Verträge, Krieg und Frieden zu berathen und zu beschlieszen

(Kortüm, Gesch. hell. Staatsverf., S. 132), indessen nicht die

directe Wahl der zahlreichen Magistrate. Es wurde viel-

mehr aus der gesammten Bürgerschaft ein Ausschuss von

Wahlmännern gewählt, welchem die Ernennung der ver-

schiedenen Beamten oblag. Nach Ablauf der Amtszeit der-

- selben wurden andere Wahlmänner erwählt, so dass nach

und nach der gröszte Theil der Bürgerschaft herankam

(Aristot. Pol. VI 2, 2). Im Uebrigen ist über die Verfassung

von Mantineia wenig bekannt. Der Buudesvertrag, den im

Jahre 420 die Mantineer mit den Argeiern, Athenern, Eleiern

schlieszen, bestimmt, dass in Mantineia den Vertrag be-

schwören sollen: ol onutoupYOi xai f| ßouXrj Kai af äXXai äpxcu,

den Eid abnehmen: ol Geujpoi Kai oi TToXe'u^apxoi. Es ist schon

oben bemerkt worden, dass die Demiurgen mit den 5 Demen

77) Aristot. Pol. VI 2, 1: ß<!\TiCTOC fäp bfyxoc ö T€ujpt»köc £cnv
üicre Kai itoieiv ivbtxtTai örmoKpariav, üttou Zrj tö n\f^6oc äirö YewpYiac

^ vo^c. Aiä nlv yäp tö yf| ttoXA^v oüdav fx^iv, äcxoXoc, iüct€

TToMdKic tKicXnciägciv.
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in Zusammenhang standen, aus denen die Stadt Mantineia

hervorging, und dass ihre Zahl in Mantineia wahrscheinlich

fünf war. Hesychios vergleicht die Demiurgen in den do-

rischen Staaten mit den Demarchen in Attika. Dass sie hier

im Vertrage an erster Stelle genannt werden, weist auf ihre

Bedeutung im mantineischen Staate hin. Dürfte man ihre

Stellung mit derjenigen der achaiischen Demiurgen vergleichen,

so würde man sie als die höchste Civilbehörde zu betrachten

haben, der namentlich auch die Berufung und Leitung der

Volksversammlung oblag. Nach der Begründung der arkadi-

schen Conföderation vertraten sie ihren Staat in dem ge-

meinsamen Rathe der Arkader. Von den Functionen der

ßouXrj wissen wir nichts Näheres. Bezüglich der Theoren

könnte man zunächst annehmen, dass sie wesentlich mit

religiösen Beziehungen, namentlich dem Verkehr mit Olympia,

Delphi und den panarkadischen Heiligthümern zu thun hatten

(vgl. Kortüm, Gesch. hell. Staatsverf., S. 133). Indessen,

da das Collegium der Theoren (dorisch 0eotpo() in Tegea

über wichtige politische Angelegenheiten zu berathen und zu

beschlieszen hatte (Xen. Hell. VI 5, 7), und die arkadischen

Verfassungen gewisse Analogien aufweisen, so wird sich ge-

wiss auch in Mantineia der Amtskreis der Theoren auf

politische Angelegenheiten erstreckt haben. Polemarchen

kommen auch in andern arkadischen Staaten vor (Polyb.

IV 18, 2; 79, 5), sie hatten offenbar das Kriegswesen zu

leiten, für die Sicherheit der Stadt nach auszen hin zu sorgen

und den Heerbann im Felde zu führen.

Auf eine weitere Kenntniss der mantineischen Verfassung

müssen wir verzichten und uns damit begnügen, dass sie

die Interessen der Bürgerschaft befriedigte, sich, so weit

sich übersehen lässt, in stetiger, ruhiger Weise ohne innere

Wirren entwickelte und ohne Zweifel mit Recht ihren guten

Ruf verdiente. Es gehört die Dreistigkeit eines officiösen

Darstellers der lakedaimonischen Politik dazu, zu behaupten,

dass bei der im Jahre 385 erfolgenden, gewaltsamen Auf-

lösung der Stadtgemeinde Mantineia in die ursprünglichen

fünf Dorfgemeinden und der Herstellung einer oligarchischen

Verfassung die Mantineer anfänglich nur damit unzufrieden
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gewesen wären, dass sie ihre Häuser abbrechen und an

einer andern Stelle wieder aufbauen mussten. Sie hätten

sich aber bald nicht nur beruhigt, sondern sogar über die

Auflösung der Stadt gefreut, da die vermögenden Grund-

besitzer (01 exovrec Tote oüdctc) nun in der Nähe ihrer Aecker

gewohnt hätten und die lästigen Demagogen los geworden

wären (Xen. Hell. V 2, 7). Xenophon giebt hier einseitig

nur das Urtheil der kleinen, lakonisirenden Partei reicher

Grundbesitzer. Der gröszte Theil der Bürgerschaft war un-

zufrieden, er hatte sich dem Dioikismos widersetzt und setzt

sofort wieder die Herstellung der Stadtgemeinde und der

frühern Verfassung durch, als Spartas Macht durch die

Niederlage bei Leuktra einen schweren Schlag erlitten hat.

Das demokratische Mantineia war nach der Begründung

der lakedaimonischen Symmachie eine der widerwilligsten

und unzuverlässigsten Bundesstädte der Lakedaimonier. Die

Mantineer unterhielten stets gute Beziehungen zu Argos. In

frühern Zeiten hatte die Opposition gegen die Lakedaimonier

beide Städte zusammengeführt, nach den Perserkriegen und

der Herstellung einer entschiedenen demokratischen Ver-

fassung zu Argos verband sie auszerdem die Gemeinsamkeit

der demokratischen Interessen (Thuk. V 29; Xen. Hell. VI

5, 5). Auch mit der athenischen Demokratie stehen die

Mantineer stets im freundschaftlichen Verhältnisse (G. R.

Sievers, Gesch. Griechenlands, S. 336). An oppositionellen

Bewegungen gegen die Lakedaimonier nehmen die Mantineer

nur dann nicht Theil, wenn ihre Rivalen, die* Tegeaten, sie

ins "Werk setzen. So erklärt sich , dass die Mantineer weder

im sechsten Jahrhundert die Tegeaten unterstützen, noch im

folgenden Jahrhundert sich der groszen arkadischen Erhebung

anschlieszen. Dagegen nimmt Mantineia eifrig Antheil am
argeiischen Sonderbunde nach dem Frieden des Nikias und

unterstützt unter der Hand die Argeier durch Zufuhren auch

im korinthischen Kriege (Xen. Hell. V 2, 2). Die Mantineer

wirken am thätigsten für die Herstellung eines arkadischen

Koinon und die Losreiszung Arkadiens von der lakedaimoni-

schen Hegemonie. Nur vorübergehend stehen sie mit den

Lakedaimoniern gut. So zur Zeit des dritten messenischen
Baaolt, die Lakedaimonier. I. 9
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Krieges (Xen. Hell. V 2, 3), wo sie das gleiche Interesse

wie die Lakedaimonier haben, dass die hörige Bevölkerung

nicht die Oberhand gewinnt. Dann gegen Ende des fünften

Jahrhunderts, als der gemäszigten Demokraten nicht ab-

geneigte König Pausanias mit den Führern der mantineischen

Demokratie gute Beziehungen anzuknüpfen und zu unter-

halten weisz (Xen. Hell. V 2, 3). Während der fünfzehn-

jährigen Herrschaft der Oligarchie hielt natürlich die mnn-

tineische Regierung eifrig zu Sparta (Xen. Hell. VI 4, 18),

obwohl die grosze Mehrheit der Bürgerschaft nur auf eine

günstige Gelegenheit wartete, dieses System zu stürzen. End-

lich führte im Jahre 363 die Besorgniss vor der wachsenden

Uebermacht der Thebaner die Mantineer, wie die Athener,

mit den Lakedaimoniern zusammen. Im Allgemeinen wird

es aber richtig sein, was die Lakedaimonier nach dem Frieden

des Antalkidas den Mantineern vorhalten: ibc ecxi uev öt€

ovbk cucTpaieuoiev eKexeipiav TrpoqpaaEöuevot, öttötc b£ Kai

äKoXou6oiev, übe k(xkujc cucTpaxeuoiev. fri be yiyvujck€iv &pa-

cav <p9ovoövTac uev auroüc, ei ti cqpiciv äraeöv yiyvoito,

£(pnbouevouc b', ei Tic cuucpopä ttpocttitttoi (Xen. Hell. V
2, 2).

Eine andere Stellung als die Mantineer nehmen die

Tegeaten zu den Lakedaimoniern ein. Nachdem sie Jahr-

hunderte hindurch den hartnäckigsten Widerstand gegen das

Vordringen der Lakedaimonier geleistet haben, müssen sie

schlieszlich die Hegemonie der Lakedaimonier anerkennen.

Sie machen nach den Perserkriegen noch einen letzten Ver-

such in Verbindung mit den Argeiern und den übrigen

Arkadern — ausgenommen die Mantineer -, ihre Selbständig-

keit wieder zu erlangen, als aber auch dieser fehl schlägt,

bleiben sie bis zum arkadischen Synoikismos unausgesetzt

den Lakedaimoniern treu.

Auch Tegea war ursprünglich ein Gauverband von neun

Dorfgemeinden. Die Namen dieser Demen weisen auf deren

Lage oder die vorwiegende Beschäftigung ihrer Bewohner

hin. Die TapectTai sind die am Flusse Garates Wohnenden,

<t>u\ccK€ic die GrenzWächter, KopuGeTc die Schmiede. Karyai

ist Nussdorf, Oirj das auf einer Wiesen- uud Weidefläche
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liegende Dorf (vgl. J. Schubring, De Cypselo p. 31 fg.

Müller, Dorier II S. 443. Curtius, Pelop. I 250). Das Ge-

meindeland der Manthureer lag in dem süd-westlichen Theile

des Gebietes von Tegea und umfasste eine Ebene, welche

Dach dem Demos die manthureische genannt wurde.

Der Synoikismos der tegeatischen Demen erfolgte offen-

bar in sehr früher Zeit. Er wurde auf Aleos, den Sohn des

Apheidas und Enkel des Arkas zurückgeführt, dem man auch

die Erbauung des Tempels der Athene zuschrieb (Paus. VIII

45, 1— 3). Apheidas, der Sohn des Arkas, erhielt nach der

Sage 'Teteocv Kai tt]V TTpocexn TaÜTnc' (Paus. VIII 4, 3).

'AqjeibavTec heiszen ferner die Angehörigen einer Derne, die

König Apheidas den bisher bestehenden hinzugefügt haben

soll (Paus. VIII 45, 1). Kortüm (Gesch. hell. Staatsverf.

S. 155) bringt den Namen Tegea mit Tefw, cre^uj
,
'schirme',

'wehre ab', in Verbindung. Man darf hieraus folgern, dass

der im südlichen Theile der groszen arkadischen Hochebene

in neun Demen sitzende Stamm der Apheidanten beim Ein-

dringen der Dorier zu Schutz und Schirm in eine befestigte

Stadt zusammenzog. Die Stadt erhielt ihren Namen von

dem Zwecke ihrer Begründung. Man muss den Synoikismos

schon in diese Zeit zurückversetzen, weil es schwer denkbar

ist, dass dieser Gau ohne den festern Halt einer Stadt einen

so zähen und lange Zeit hindurch erfolgreichen Widerstand

hätte leisten können. Eine besondere Bedeutung für die

Politie der Tegeaten hat das grosse Heiligthum der Athene

Alea. Da die Begründung desselben ausdrücklich mit den

Oikisten der Stadt in Verbindung gebracht wird, so steht

der Tempel der Athene Alea, der schirmenden, Unheil ab-

wehrenden Göttin, offenbar im engen Zusammenhange mit

der Vereinigung der Demen zu einer Stadtgemeinde, zu der

gegen Angriffe schützenden ttöXic Tegea (vgl. Paus. VHI

47, 4). Wahrscheinlich standen Bildsäulen der Alea auch in

allen einzelnen Demen, wenigstens finden wir ein solches

öVraXua in dem Demos der Manthyreer oder Manthureer

(Paus. VIII 47, 1). Das grosze Heiligthum war dann das

gemeinsame Denkmal und Symbol der Verbindung der Dorf-

gemeinden zu einer Stadt. Zugleich knüpften sich an den
9*
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Cultus der Athene Alea die groszen Festspiele der Tegeaten,

die Aleaien (Paus. VIII 47, 4).

Die Bedeutung des Synoikismos für die Stellung der

Arkader unter den Tegeaten spiegelt sich in der Landessage

darin wieder, dass durch Aleos zugleich das arkadische Heer-

königthum nach Tegea kommt (Paus. VIII 4, 8). Als die

Dorier über den Isthmos in den Peloponnesos einzudringen

versuchen, soll Echemos, ein Urenkel des Aleos, König von

Tegea und zugleich Heerführer der Arkader gewesen sein.

Echemos besiegt den Führer der Dorier und verschafft da-

durch seiner Stadt eine Reihe von Ehrenvorrechten. 78
) Als

die Dorier späterhin siegreich im Peloponnesos vordringen

und namentlich die lakonischen Dorier unausgesetzt Angriffe

auf Süd-Arkadien und Argos machen, erscheinen die Tegeaten

als treue Verbündete der Argeier und als Vorkämpfer der

Unabhängigkeit Arkadiens. Mehrfach werden die Tegeaten

hart bedrängt, doch immer gelingt es ihnen wieder, die

Lakedaimonier zurückzuschlagen. 79
) Namentlich erringen sie

über König Charillos einen groszen Sieg. 80
) Doch diese lang-

wierigen Kämpfe schwächten offenbar die Kraft der Tegeaten

in hohem Grade. 81
) Zugleich entsteht die grosze Herrschaft

der Kypseliden, und das Heerkönigthum der Arkader geht

von dem Geschlechte des Aleos auf die Elatiden über.

Die trapezuntischen Fürsten erscheinen während 4or

Zeit der messenischen Kriege als die Heerführer der Ar-

78) Apoliod. I 9, 16; II 7, 3; III 9, 1; Paus. VIII 4, 8; Hdt. IX

26; Paus. VIII 6, 1.

79) Die andern Arkader scheinen damals die Tegeaten nicht ohne

Unterstützung gelassen zu haben. Polyaen. Strateg. 18." Der hier

genannte arkadische König "eXvric, welcher den Tegeaten zu Hülfe

zieht, kommt sonst nirgends vor. Der Name ist wahrscheinlich ent-

stellt. Vgl. Polyaen. Strateg. I 11.

80) Hdt. I 66; Paus. III 7, 3; VIII 5, 9; 48, 3; Polyaen. Strateg.

I 8; I 11.

81) Als ein Zeichen der Schwäche der Tegeaten im 7. Jahrhundert

dürfte auch der Umstand zu betrachten sein, dass im Jahre 669 ein

lakonisches Heer bei Hysiai steht. Die Lakedaimonier können dahin

kaum auf einem andern Wege als durch das Gebiet von Tegea ge-

langt sein.
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kader gegen die Lakonier. Nach dem zweiten messenischen

Kriege tritt ein längerer Stillstand in den groszen Kämpfen

ein. Bei der Erneuerung der lakonischen Angriffe im

sechsten Jahrhundert unterliegen endlich die Tegeaten, doch

erst nach den Perserkriegen wird ihr Widerstand gegen

die lakedaimonische Hegemonie völlig gebrochen. Die Siege

der Lakedaimonier bei Tegea und Dipaia bezeichnen einen

entschiedenen Wendepunkt in dem Verhältnisse der Te-

geaten zu Sparta. Grosze, unglückliche Kriege üben stets

eine tiefgreifende Rückwirkung auf die innern Zustände eines

Staates aus. Tegea war mit dem demokratischen Argos

gegen Sparta verbündet gewesen, und alle Wahrscheinlichkeit

spricht dafür, dass die demokratische Partei die Erhebung

gegen Sparta ins Werk gesetzt hatte. In Folge des un-

glücklichen Ausganges dieser Erhebung muss die demokratisch -

argeiische Partei gestürzt und die oligarchisch - lakonische

ans Ruder gekommen sein. Während des peloponnesischen

Krieges, wie auch späterhin, ist der Staat in den Händen

dieser Partei. Das oligarchische Tegea 82
) war nun erst

recht mit dem demokratischen Mantineia zerfallen. Im
Winter 423/22, als der Waffenstillstand der lakedaimonischen

mit der athenischen Symmachie beiden Städten nur einige

Frist für eigene Händel gewährte, schlagen sie sofort auf

einander los. Es kommt zwischen ihnen und ihren beider-

seitigen Verbündeten bei Laodikion in der Landschaft Oresthis

zu einer blutigen, unentschiedenen Schlacht (Thuk. IV 134).

Nach dem Frieden des Nikias machen die Sonderbündler alle

Anstrengungen, Tegea auf ihre Seite zu bringen. Sie sind

davon überzeugt, dass mit Tegeas Abfall von Sparta der

ganze Peloponnesos gewonnen wäre. Gesandte der Korin-

thier und Argeier begeben sich nach Tegea und suchen die

Tegeaten umzustimmen. Mit Rücksicht auf das Verhältniss

der Tegeaten zu den Mantineern hatte man diese zu der

Gesandtschaft gar nicht zugezogen. Allein die Tegeaten er-

82) Ueber die Verfassung von Tegea ist sehr wenig bekannt. Aus
Paus. VIII 48, 1 kennen wir die bloszen Namen der drei tegeatischen

Gesetzgeber, Antiphanes, Krisos, Tyronidas. Die Bürgerschaft zerfiel

in 9 Demen und 4 Phylen. Vgl. Böckh, C. I. I N. 1513 und Paus.
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klären kurz und bündig, sie würden nichts Feindseliges gegen

die Lakedaimonier unternehmen (Thuk. V 32, 3). Diese

Haltung der Tegeaten brachte zunächst einen gewissen Still-

stand in die oppositionelle Bewegung und trug dann wesentlich

zum Scheitern derselben bei. Es arbeitete in Tegea zwar

die antilakonische Partei auf den Abfall von Sparta hin, sie

war jedoch nicht stark genug, ohne auswärtige Unterstützung

ihre Pläne durchzuführen. Das rechtzeitige Erscheinen eines

lakedaimonischen Heeres unterdrückte diese oppositionellen

Regungen, bevor noch ein Aufstand gegen die herrschende

Partei gewagt war (Thuk. V 62, 2; 64, 1; 57, 2).

In der Schlacht bei Mantineia(418) kämpfen die Tegeaten,

Mainalier, Heraieer mit den Lakedaimoniern gegen die Man-

tineer und andere Arkader (Thuk. V 67, 1). Auch bei Nemea

(394) stehen die Tegeaten den Lakedaimoniern zur Seite (Xen.

Hell. IV 2, 20) und selbst nach der Schlacht bei Leuktra

leisten sie dem spartanischen Könige Archidamos eifrig

(ttpoGuuiuc) Heeresfolge. Noch hatte die oligarchisch-lakonische

Partei die Oberhand (Xen. Hell. VI 4, 18). Indessen begann

sich die demokratische Partei wieder zu regen, die pan-

arkadische Bewegung gab ihr einen mächtigen Rückhalt.

Im Jahre 370 wird die Oligarchie gestürzt, freilich gelingt

dieses nur mit Unterstützung der Mantineer. 800 Oligarchen

fliehen nach Sparta (Xen. Hell. VI 5, 6). Diese grosze Zahl

weist auf die Stärke der oligarchischen Partei hin. Vor

ihrer Vertreibung hatten die Demokraten selbst in der Ver-

sammlung der Bürgerschaft nicht die Majorität erlangen

können. Ohne Zweifel hatte seit der Mitte des fünften Jahr-

hunderts die Oligarchie zu Tegea sehr festen Boden ge-

wonnen. So wie Tegea demokratisch geworden ist, tritt es

VIII 43, 6. Der Name der einen dieser Phylen Kpaptumc (in der In-

schrift) oder KAapeumc (bei PauBanias) weist darauf hin, dass es hier

ursprünglich eine Klasse von hörigen Landleuten gab. Vgl. den

Commentar Böckhs zu N. 1513 I S. 701. Wie in Mantineia bestand

auch hier ein Collegium von Deraiurgen und Theoren. Diese letztern

übten im vierten Jahrhundert sehr wichtige politische Functionen aus

(Xen. Hell. VI 5, 7). Deu Polemarchen in andern arkadischen Staaten

entsprachen in Tegea die 7 Strategen. Vgl. Foucart a. 0. p. 114.

Digitized by Google



— 135 -
auf die Seite der Gegner Spartas. Während die Mantineer

die Unabhängigkeit Arkadiens im Auge haben und sich im
Jahre 363 mit den Lakedaimoniern gegen das übermächtige

Theben verbünden, hält Tegea zu den Thebanern. Auch die

zweite Schlacht bei Mantineia (362) bietet ein Bild der Un-

einigkeit der Arkader. Die Staaten Süd-Arkadiens, die Tegeaten,

Megalopoliten
,
Aseaten, Pallantier u. A. fechten für die The-

baner, die Mantineer, Heraier u. A. für die Lakedaimonier.

Westlich von den bedeutenden, städtischen Politien der

groszen arkadischen Hochebene finden wir wieder alte Gau-

verbände, welche ihre Gau-Verfassung bis zur Begründung

von Megalopolis behielten. Es sind die Gaue der Mainalier,

Eutresier und Aigyten. Die Mainalier waren in alter Zeit

einer der angesehensten Stämme der Arkader. Nach Apollo-

doros (HI 8, 1) ist Mainalos der älteste Sohn des Lykaon,

nach Pausanias (VIÜ 3, 4) Mainaion die in alter Zeit nam-

hafteste Stadt Arkadiens. Zehn Gemeinden der Mainalier,

darunter Oresthasion, Eutaia, Asea, Pallantion, Dipaia, be-

theiligten sich am arkadischen Synoikismos (Paus. VIEf 21,

3). Damit hört die Bedeutung dieses Gaues auf, der Zu-

sammenhang des Gau-Verbandes wird gelöst. 83
) Während

im Jahre 418 die Mainalier noch geschlossen auf der Seite

der Lakedaimonier stehen (Thuk. V 67, 1), werden im Jahre

362 einzelne mainalische Städte als Verbündete der Thebaner

aufgezählt. Ein Arkader zur Zeit Hierons von Syrakusai

nennt sich in der Inschrift auf einem Weihgeschenk blosz

06puic 'ApKCtc MaivdXioc (Paus. V 27, 2), wogegen eine ge-

wisse politische Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden

innerhalb des Gauverbandes (in späterer Zeit) darin erkenn-

bar ist, dass bei Paus. VI 7, 9 ein olympischer Sieger

Gnathon als Aurateuc ifjc MatvaXeuuv x^pecc bezeichnet wird.

83) Ein groszer Theil der Mainalier musste nach Megalopolis

ziehen (Diod. XV 72; Paus. VIII 27, 3). Einige mainalische Gemein-

den, -wie Helisson, wurden megalopolitanische Dörfer (Paus. VIII 27,

5), andere kleine, nur dem Namen nach selbständige Politien. Xeno-

phon (Hell. VII 6, 6) nennt als Verbündete der Thebaner: TeyeäTai

xai McYaXoTroXiTai Kai 'AceÖTai Kai TTaXXavxietc , Kai tX nvec bf| iröXcic

6iä to uiKpai T€ cTvai Kai £v uicaic Tauxaic okelv r^vaTKäfcovro. Dahin

gehört Eutaia. Vgl. Xen. Hell. VI 5, 12.
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Die Oresthis mit den Gemeinden Orestheion oder Orestha-

sion, Laodikion, Bukolion u. A.*4) gehört nach Pausanias

(VIII 27, 4) zum Gau der Mainalier, andrerseits erscheint

sie bei Thukydides auch wieder als eigener District. Ferner

leisten kurz vor dem zweiten messenischen Kriege die Orestha-

sier auf eigene Hand den Phigaleern gegen die Lakedaimonier

wirksamen Beistand (Paus. VIII 39, 4). Die Oresthis hatte

demnach für sich innerhalb des Gaues politische Bedeutung.

Insofern sie aus mehreren Dorfgemeinden besteht, eine poli-

tische Gemeinschaft bildet, aber Glied des GauVerbandes der

Mainalier ist, kann man sie mit der Hundertschaft (pagus)

bei den germanischen Völkern vergleichen, die, wie oben

bemerkt, ein politisches Zwischenglied zwischen Dorfgemeinde

und Gau war. Auch die Pallantier, Aseaten, Eutaieer u. A.,

welche nach der Auflösung des Gauverbandes der Mainalier

als nominell selbständige, wenn auch thatsächlich wegen

ihrer Kleinheit von den Nachbarstädten abhängige Politien

erscheinen, dürften vorher schon mehr als blosze Dorf-

gemeinden gewesen sein und schon einen politischen Charakter

gehabt haben. So lange der Gauverband der Mainalier intact

ist, treten diese Gemeinden nach auszen hin nicht selbständig

auf. Nicht die Pallantier, Aseaten, Eutaier, wie im Jahre

362 (Xen. Hell. VII 5, 5), sondern die Mainalier, also die

Gaugenossen, leisten im Jahre 418 den Lakedaimoniern

Heeresfolge. Wir werden sehen, dass die lakedaimonische

Politik bestrebt war, den Zusammenhang der Gaue zu lösen

und diese
f

uiKPai TTÖXeic' zu selbständigen, der Hegemonie

widerstandslos ergebenen Staatswesen zu machen.

Westlich von den Mainaliern, zwischen diesen und den

Parrhasiern, wohnten die Eutresier (Paus. VIII 27, 3; Xen.

Hell. VII 1, 29). Pausanias zählt sechs Gemeinden derselben

auf, welche zum Synoikismos von Megalopolis herangezogen

werden, einige andere erwähnt er noch späterhin (VHI 35,

6 fg.). Die einzelnen Ortschaften lagen zehn bis fünfzehn

Stadien von einander entfernt.

84) Paus. VIII 3, 2; 39, 4; 41, 1; 44, 2; Thuk. IV 134. Vgl.

E. Cartius, Pelop. I S. 316 und 342 N. 26.
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Die südlichsten Gaue der Arkader waren die Aigytis

und Skiritis. Der letztere Gau, welcher auch in geogra-

phischer Hinsicht zu Lakonien gehört, gerieth schon beim

Eindringen der Dorier in Lakonien unter die Botmäszigkeit

der Spartaner. Die Skiritis bildete seitdem einen der wich-

tigsten Perioiken-Districte Spartas. 85
) Auch der gröszere

Theil des Gaues der Aigyten mit den Gemeinden Leuktra

(Thuk. V 54, 1), Malaia oder Malea, Aigys, Karystos u. A.

wurde schon vorder Zeit des Lykurgos von den Spartanern

unterworfen. Indessen vergaszen die Arkader nicht, dass

diese nördlichen Districte Lakoniens einst arkadische Gaue

gewesen waren. 86
) Als im Jahre 369 die Thebaner mit

ihren Verbündeten nach Lakonien vordringen, fällt ein groszer

Theil dieser einst arkadischen Gemeinden von den Spartanern

ab und schlieszt sich den Arkadern an. Karyai muss im

folgenden Jahre (368) von König Archidamos mit Sturm

genommen werden (Xen. Hell VII 1, 28). Malaia, Leuktra,

Belmina 87
) werden neben drei arkadisch gebliebenen Ge-

meinden der Aigyten zum Synoikismos von Megalopolis

85) In der skiritischen Ortschaft Karyai opferten die Lakonier

beim Anzüge die Grenzopfer (Thuk. V 55, 3; Paus. III 10, 7). Ueber

den Zusammenhang der Skiritis mit Arkadien vgl. Photios v. Kapudreia.

Auf die ursprüngliche Verbindung der Karyatis mit Arkadien weist

auch der Umstand hin, dass es in Tegea eine Derne Karyai (Paus.

VIII 45, 1) und im Pheneatischen eine Dorfgemeinde desselben Namens
gab (Paus. VIII 13, 6; 14, 1).

86) Paus. III 2, 6; VIII 35, 4: X^youci u*v bn. ol "Apicoocc Tnv

BeXcnivav xfjc ccpex^pac oöcav tö äpxcuov äiroT€/i£c8ai touc Aaxcöai-

Movbuc, vgl. Paus. III 20, 3; Grote (Hist. of Gr., Vol. II Chap. VIII

p. 600) macht auf die Bereitwilligkeit aufmerksam, mit der die Be-

wohner von Karyai, Malaia und anderer Gemeinden dieses Districts

im Jahre 369 beim bloszen Anmärsche der Thebaner und deren Ver-

bündeten — wozu auch die Arkader gehören — sich den Gegnern

Spartas anschlieszen. Es wäre dieses ein Hinweis darauf, dass hier

keine stammverwandte, sondern eine ausländische, von den Spartanern

mit Waffengewalt unterworfene Bevölkerung gesessen hätte.

87) Polyb. II 54: BeAfiiväric. Der Ort heiszt auch Belemina (Paus.

III 21, 3; VIII 35, 3) oder Belbina (Plut. Kleom. 4, Liv. XXXVIII 34),

ferner Blemina (Strabon VIII 3, 12 p. 343) oder endlich Blenina (Paus.

VIII 27, 4).
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herangezogen (Paus. VIII 27, 4). Leuktra erscheint später-

hin als inegalopolitanisches Dorf (Plut. Kleom. VI 2), während

Belniina, der Schlüssel zum obern Eurotasthaie, zwischen

den Lakedaimoniern und Megalopoliten streitig bleibt (Plut.

Kleom. 4; Paus. VIII 35, 3).

Aus dieser Uebersicht der arkadischen Städte und Gaue

wird ersichtlich, wie die centrale Landschaft des Peloponnesos,

entsprechend ihrer topographischen Beschaffenheit, in poli-

tischer Hinsicht auszerordentlich mannigfaltig gegliedert war.

Wir finden hier die verschiedenen Phasen politischer Ent-

wickelung von der Dorf- und Gauverfassung bis zur städti-

schen Politie neben einander. Ebensosehr dieser Umstand

den Lakedaimoniern die Begründung einer Hegemonie über

die Arkader erleichterte, musste er wiederum das Zusammen-

halten aller dieser zahlreichen Politien ihnen erschweren.

Zwiespalt und Rivalität mit den Nachbarn war zwar oft ein

Motiv, sich mit den Lakedaimoniern gut zu stellen, aber auch

ebenso oft, sich mit ihnen zu verfeinden, wenn der Nachbarstaat

mit der Hegemonie freundschaftliche Beziehungen unterhielt.

Die Arkader hatten wenig Sympathien für die Lakedaimonier,

sie folgten ihnen nicht gern, zumal ihr Sinn für Unabhängig-

keit stark entwickelt war. 88
) Sobald durch die Schlacht bei

Leuktra die Macht des spartanischen Staates erschüttert ist,

kommt eine grosze, antilakonische und autonomistische Be-

wegung zum Durchbruch, welche die Unabhängigkeit Ar-

kadiens durch ein engeres Band der arkadischen Politien zu

erringen und zu erhalten bestrebt ist. Die Lakedaimonier

wussten wohl, dass sie sich auf die arkadischen Bundes-

genossen wenig verlassen konnten. Zur Zeit des argeiischen

Sonderbundes nach dem Frieden des Nikias finden wir

Geiszeln arkadischer Staaten in Orchomenos (Thuk. V 61, 4;

V 77). Die Lakedaimonier hatten sie den Orchomeniern in

Gewahrsam gegeben, weil diese mit den Argeiern und deren

Verbündeten verfeindet waren.

Trotz ihrer Abneigung gegen die Lakedaimonier waren

88) Polyb. IV 32; Paus. VIII 6, 1 fg.; Xen. HeU. HI 5, 12; VII

1, 23 fg.
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sie ihrer Zersplitterung wegen bis nach der Schlacht bei

Leuktra nicht im Stande, eine festere, panarkadische Coalition

zusammenzubringen und mit Ausdauer und Erfolg den Lake-

daimoniern entgegenzutreten. Zwar vereinigten sich einige

Jahre vor dem dritten messenischen Kriege die Arkader zu

einer groszen Erhebung gegen die Lakedaimonier, doch be-

theiligte sich gerade das wichtige Mantineia nicht an diesem

Kriegsbündnisse, und eine gröszere Niederlage (bei Dipaia)

scheint genügt zu haben, diesen arkadischen Bund zu sprengen.

Ein volles Jahrhundert hindurch, während dessen Mantineia

die arkadische Opposition gegen Sparta leitet, tritt keine

ähnliche umfassendere, arkadische Coalition ins Leben.

In den altern Zeiten hielten die Arkader mehr zusammen.

Noch während des zweiten messenischen Krieges haben es

die Lakedaimonier mit einer Stammesverbinduug der Arkader

zu thun, an deren Spitze ein arkadischer ßaciXeuc ('Herzog')

steht. Wie alle Stammbünde hatte auch das arkadische

Koinon zunächst eine religiöse Basis. Alle Arkader verehrten

seit ältester Zeit die Artemis Hymnia, deren Hauptheilig-

thum im Gebiete von Orchomenos nach der mantineischen

Grenze hin lag.
89
) Dann vereinigte der Cultus des lykaiischen

Zeus alle Arkader zu den Festspielen der Lykaien auf dem

Lykaion, dem heiligen Berge der Arkader, welchen man als

den arkadischen Olympos bezeichnete. 1'0
) Am südlichen Ab-

hänge dieses Gebirges lag die uralte Stadt Lykosura und in

deren Gebiete, 4 Stadien von Akakesion, neben einem Tempel

der Demeter das Hauptheiligthum der Tochter des Poseidon

und der Demeter, der Despoina, deren Cultus allen Arkadern

gemeinsam und eigentümlich war. yl
) Endlich befand sich

auch bei Tegea ein panarkadisches Heiligthum, die sogenannte

89) Paus. VIII 5, 11: £cnv 'Apxeuiboc lepöv Tfivfac dirftcAriciv.

TOÖTO IV ÖpOtC U^V iCTlV 'OpXOUCVUUV
,

TTpÖC bt T% MaVTlVlKfj
,
dßOUClV

_ £k iraAcuordTou Kai ol irdvrec 'Apicaöcc Tuviav "ApTeuw.

90) Pindar. Ol. IX 142; Xen. Anab. I 2, 10; Paus. VIII 2, 1; 38,

5 ; 38 , 2 : '6v äpiCT€p$. bk toO iepoü tt^c Accrroivnc tö öpoc fccrl tö

Aukouov. KaXouci bt aörö Kai "OXuuuov Kai icpdv Sxepoi tüjv 'ApKdöujv

KOpuqpfjv.

91) Paus. VIII 27, 6; 37, 1; 39, 9; 10; X 38, 1; 42, 1.
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dcria *ApK0tbu)V KOivn (Paus. VIII 53, 9). Es ist bemerkens-

werth, dass sich diese panarkadischen Heiligthümer gerade

an den Stätten befanden, wo nach der Ueberlieferung Sitze

des arkadischen 'Herzogthums' waren, bei Lykosura und dem

nahen Trapezus, bei Tegea und Orchomenos. Wir haben bei

der Betrachtung des argeiischen Stammbundes gesehen, dass

auch das Hauptheiligthum dieses Koinon, der Tempel des

Apollon Pythaeus, sich an dessen Centralstelle, zu Argos, be-

fand. Hier in Arkadien wechselt das Bundesoberhaupt seinen

Sitz, und dem entsprechend gab es auch verschiedene religiöse

Mittelpunkte des arkadischen Stammbundes. Die einheimische

Ueberlieferung der Arkader kennt ein von den ältesten Zeiten

bis zum Ende des zweiten messenischen Krieges ununter-

brochen bestehendes arkadisches Königthum. An der Spitze

der Königreiche stehen Pelasgos, Lykaon, Mainalos (Nykti-

mos), dann setzt diese Reihe von neuem mit dem Eponymos

des ganzen Landes, Arkas, an. Es folgen dessen Söhne und

Enkel: Azan, Kleitor, Aipytos, Aleos, Bukolion, Phialos u. s.w.

Die Reihe endigt mit den Kypseliden von Trapezus und

Orchomenos, sie ist bis auf die letzten Glieder eine Zu-

sammenstellung der hervorragendsten Heroen und Eponymen

der arkadischen Gaue. Die Tendenz der Tradition geht offen-

bar darauf aus, den Eponymos des Landes und dessen Ge- -

schlecht mit dem autochthonen Pelasgos in Verbindung zu

bringen und so das Recht der Arkader auf den Besitz ihres

Landes als ein uraltes darzustellen. Darum setzt die Ueber-

lieferung den Pelasgos an die Spitze der arkadischen Herr-

scher und bringt durch die Kallisto, die Tochter des Lykaon,

zu deren Sohn sie den Arkas macht, das Geschlecht des

Arkas mit dem Pelasgos in genealogischen Zusammenhang.

In dieser Tradition darf man jedoch darin historische

Daten finden, dass zuerst der Sitz des arkadischen König-

thums — wir werden sehen, was darunter zu verstehen ist —
Lykosura, dann Tegea, endlich Trapezus und Orchomenos

war. In Lykosura residirte das azanisch-arkadische Heer-

fürstenthum, was damit übereinstimmt, dass in frühester

Zeit die Azanen den mächtigsten der arkadischen Gauver-

bände bildeten. Zu beachten ist, dass Lykosura, der Sitz
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der azanischen Fürsten, nicht weit von der Stelle entfernt

ist, wo im vierten Jahrhundert mit politischem Scharfblick

Megalopolis als Centrum des arkadischen Koinon begründet

wurde. Hier in der Ebene des obern Alpheiosthals lag auch

Trapezus. Die Bedeutung dieser Ebene für die Stammes-

verbindung der Arkader tritt auffallend hervor. Orchomenos

und Tegea liegen in den gröszern Ebenen Ost-Arkadiens.

Man bemerkt, dass es gerade die ausgedehntem und frucht-

barem Ebenen Arkadiens sind, wo sich naturgemäsz am
frühesten mit der höhern Cultur auch die angesehensten

Culte und bedeutendsten politischen Kräfte des Landes ent-

wickeln.

Das arkadische Königthum vergleicht Thirlwall (Hist.

of Gr. I p. 430) passend mit der Tageia in Thessalien, ohne

jedoch diesen Vergleich zu begründen und weiter durchzu-

führen. In Thessalien wurde bisweilen ein gemeinsamer

Heerfürst erwählt, wenn die Verhältnisse ein gemeinsames

kräftiges Handeln erforderten. Dieser Heerfürst hiesz mit

einheimischen Namen Tagos, in ältern Zeiten auch wohl

ßccciXeuc.
92

) Die griechischen Historiker, so Herodotos und

Thukydides, bezeichnen den thessalischen Heerfürsten ge-

wöhnlich mit dem letztern, geläufigem Namen (Vischer,

Staaten und Bünde, S. 20 N. 4). Die Tageia wurde Männern

übertragen, die durch Macht und Ansehen hervorragten, in

der Regel den Fürsten der gröszern Städte. In den ältern

Zeiten finden wir Tagoi aus dem Geschlechte der Aleuaden

von Larissa und Pharsalos oder der Skopaden von Krannon,

späterhin werden die Dynasten von Pherai dazu erwählt

(Vischer, St. u. B. S. 21). Ebenso tritt das Königthum der

Arkader in bedeutungsvollen Epochen der Landesgeschichte,

wie beim Eindringen der Dorier und während der messeni-

nischen Kriege, deutlicher hervor. Wie die thessalische

Tageia wechselt das arkadische Königthum in den ver-

schiedenen Zeiten seinen Sitz und geht auf ein anderes Ge-

schlecht über. Die Sage (Xöyoi) über die Landesgeschichte,

92) Vischer, Staaten und Bünde im alten Griechenland, S. 20;

Kortüm, Geschichte hell. Staatsverf., S. 83.
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in der stets Zeiten groszer, kriegerischer Bewegungen zum
lebendigsten Ausdruck kommen, fand gerade in solchen Zeiten

ein Königthum und konnte dasselbe leicht als eine uralte,

ununterbrochen bestehende Institution auffassen. Sie ver-

knüpfte, dem natürlichen Triebe des menschliches Geistes

nach Systematisirung folgend, die bekannten Namen my-

thischer und historischer arkadischer Heerführer durch ein

genealogisches Band. Wo Zwischenglieder fehlten, füllte sie

die Lücken durch Aufnahme von Eponymen und Heroen

einer Anzahl bedeutenderer, arkadischer Gemeinden aus, die

sie (wie Kleitor in Lykosura) in den alten Königssitzen

residiren liesz. So wurde das ganze Land in die Genealogie

des Königsgeschlechtes verflochten. Beim Uebergang des

Königthums auf einen andern Gau lässt sie einen König

ohne Nachkommen sterben und nimmt den Nachfolger aus

einer Seitenlinie. 93
)

Nach der Ueberlieferung verblieb das Königthum längere

Zeit hindurch bei demselben Geschlechte. Auch die Tageia

erscheint fast erblich und wurde, wenigstens nach dem pelo-

ponnesischen Kriege, auf Lebensdauer übertragen (Vischer,

St. u. B. S. 21). Jason ist bis zu seinem Tode Tagos, ihm

folgen seine Söhne Polydoros und Polyphron, dann sein

Schwiegersohn Alexandros (Xen. Hell. VI 4, 33 fg.; Plui

Pelop. 28; 35).

In dieser Hinsicht und auch sonst lässt sich mit dem

Königthume der arkadischen Stammesverbindung das ur-

sprüngliche germanische Herzogthum vergleichen.
94

) Die

93) Der Azane Kleitor stirbt kinderlos, das Königthum geht, in-

dem noch Aipytos als Zwischenglied eingeschoben wird, auf Aleos,

d. h. von Lykosura auf Tegea über (Paus. VIII 4, 7). Agapenor, der

dritte König nach Aleos und Nachfolger des Echemos, kommt im

troischen Kriege um, es wird Hippothus, der Groszvater des Kypse-

los, König und verlegt die Residenz nach Trapezus (Paus. VIII 5, 4).

94) Eine bis zu einem gewissen Grade zutreffende Analogie zum

arkadischen Heerfürstenthume findet sich im vierten Jahrhundert bei

den Phokiern. An der Spitze des Stammbundes der phokischen Ge-

meinden steht im heiligen Kriege ein Feldherr mit unumschränkter

Vollmacht. Das Amt ist thatsächlich erblich. Es sind drei Brflder

(Philomelos, Onomarchos, Phayllos) bis zu ihrem Tode nach einander
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civitates' eines Stammes vereinigten sich zur Zeit Caesars

zur bessern Abwehr im Kriege, ohne einen dauernden Ver-

band ins Auge zu fassen. An die Spitze der Stammesver-

bindung wird ein Herzog als Heerführer im Kriege gestellt.

Das Herzogthum ist ursprünglich eine wesentlich militärische

Behörde, sein Amt ist nur im Kriege wirksam. Aus diesem

vorübergehenden Heerfürstenthum entwickelt sich dann als

festere Institution das Königthum (Laband), wenn eine

StammesVerbindung in Folge längerer Kriege oder weiterer

Heereszüge eine geraume Zeit hindurch zusammenhält und

dadurch seiner Obrigkeit, dem Herzogthume, die Möglichkeit

zur Consolidiruug giebt. Beim Tode eines Königs tritt zwar

eine Neuwahl ein, allein das Volk hält sich so lange, als

es angeht, an dasselbe Geschlecht.

Das arkadische Herzogthum (ßctciXeia) steht auch mit

der Stammesverbindung aller arkadischen Politien im engen

Zusammenhange und ist zunächst ein Oberfeldherrenamt. 9r
')

Wahrscheinlich hatte das arkadische Königthum auch, wie

die Tageia, die Befugniss, alles, was mit dem Kriegswesen

. des Bundes zusammenhing, anzuordnen und insoweit auch

in die inneren Verhältnisse der Städte und Gaue einzugreifen

(vgl. Xen. Hell. VI 1, 19; Vischer, St. u. B. S. 21). Während

indessen bei den germanischen Stämmen das Königthum,

Strategen, dann Phalaikos, der unmündige Sohn des Onomarchos

(oder des Phayllos), dem Phayllos einen seiner Freunde als Vormund
und Mitfeldherr bestellt hat. Diod. XVI 24, 1; 31, 6; 36, 1; 37, 1;

38, 6; Paus. X 2, 6 fg.; Strabon IX 3, 15 p. 423: xd koivov cucrriua

tuiv 4>u)K&nv; Hdt. VIII 32; 33; Demosth. v. d. Trugges. 81; 123;

Paus. X 3, 1 fg. Vgl. Vischer, St. u. B. S. 16 fg.

95) Hdt. IX 26: irpo€Kp(6r| re br\ £k Trdvxujv tüjv cumiidxujv iGcXov-

Tfjc "€x€noc ö 'Hepöirou toö Kn.<p^oc crpaxnYOC T€ libv xal ßaaXeuc

q^repoc Bei Pausanias erscheint Echemos in der Reihe der arkadi-

schen Heerkönige, die in Tegea residiren. Paus. VIII 5, 1: AuKOÜptou

b£ diroöavövTOC "Gxeuoc ö 'Acpöirou toö Kn.qp£oc toO 'AX^ou Tfjv 'Apxd-

öwv fcxev dpxnv. Strabon VIII 4, 10 p. 362: 'Apicdbuiv- u£v 'Apicxo-

Kpdxr|v t6v 'Opxo|üievoö ßaciXda Trap€xou£vujv CTpcnrriYÖv. Paus. IV 17,

2: Meccrjvioic 'Apxdoujv ß€ßon6nKÖTUJV dirö iracüjv tüjv TröXeuuv 'Apicro-

Kpärnv töv 'Ix^ra TpaircZoovrtov, ßaciXda tüjv 'ApKdoujv Kai CTpaTnjöv

övxa lv tuj töt€, 6ia<p0e{pouciv ol Aaicebaiuövioi xpifacta.
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wo es einmal Wurzel geschlagen hatte, bestehen blieb, hörte

die arkadische Basileia, wie die thessalische Tageia, nach
einem zeitweiligen Bestände wieder auf. Das Band einer

germanischen Stammesverbindung wurde durch weitere Heeres-

züge, die Ansiedelung und Reichsgründung im fremden Lande,

dann die Verteidigung des Besitzes fester geknüpft. Da-
durch gewann auch das Königthum als Hanpt einer solchen

Verbindung dauernden Bestand. Die Arkader blieben da-

gegen stets in ihrem Lande, das bei seiner natürlichen

Gliederung und dem stark ausgeprägten, autopolitischen Trieb

seiner Bewohner die Bildung eines einheitlichem Staats-

wesens durchaus nicht begünstigte. Ein auf föderativer

Basis organisirter, panarkadischer Staat konnte in Folge des

Haders und der Rivalität der einzelnen Gaue auch nicht

festere Formen annehmen, sofern nicht eine starke, mili-

tärische Centralgewalt die Conföderation zusammenhielt oder
— was erst um die Mitte des vierten Jahrhunderts hervor-

trat — das Bedürfniss einer engern, politischen Verbindung

aller Arkader in weitern Kreisen gefühlt wurde. So war es

denn natürlich, dass in ruhigem Zeiten, wie nach dem
zweiten messenischen Kriege, wo die Unabhängigkeit des

ganzen arkadischen Landes nicht bedroht zu sein schien,

das arkadische Königthum wieder aufhörte.

Mit dem Aufhören des Königthums traten die arkadischen

Städte und Gaue wieder in ihre vereinzelte Stellung zurück,

es sei denn, dass dieser oder jener Gau mit den Nachbarn

ein besonderes Bündniss geschlossen hatte. Das Band, welches

die arkadischen Politien dann noch verknüpfte, war die Ge-

meinsamkeit des Stammes, welche vorzugsweise in Sitte,

Lebensweise und den panarkadischen Culten zum Ausdruck

kam. Auszerdem gab es in vielen Politien ähnliche staat-

liche Einrichtungen und Aemter. Demiurgen finden sich in

allen arkadischen Staaten, Theoren lassen sich in Mantineia

und Tegea nachweisen, Polemarchen oder Strategen in Man-

tineia, Tegea, Phigalia und bei den Kynaithiern. Wahr-

scheinlich würden wir diese Aemter auch in andern Staaten

treffen, wenn die Quellen uns ein reichhaltigeres Material

böten.
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In einein solchen Zustande, ohne Ontralgewalt, befand

sich Arkadien, als in den ersten Jahrzehnten des sechsten

Jahrhunderts die Lakedaimonier ihre Angriffe erneuerten.

Das delphische Orakel hatte ihnen den sehr gescheidten Rath

gegeben, nur Tegea anzugreifen und das übrige Arkadien

zunächst in Ruhe zu lassen. Die Lakedaimonier befolgten

den Rath, und ihr Verhalten trug wesentlich dazu bei, die

Bildung einer StammesVerbindung zu verhindern, da nun die

übrigen Arkader nicht unmittelbar bedroht und zu kurz-

sichtig waren, in einem Angriffe auf Tegea eine Bedrohung

ihrer eigenen Unabhängigkeit zu erkennen. Dieser oder

jener Nachbar Tegeas mag sogar eine Demüthigung der

Tegeaten nicht ungern gesehen haben, l'eberdiesz war durch

das schmähliche Verhalten des Aristokrates das Heerkönig-

thum in Misscredit gekommen. Es gab damals in Arkadien

weder einen an Macht hervorragenden Staat, noch einen

angesehenen Fürsten, den die Arkader hätten als Heerkönig

aufstellen, und der die arkadischen Gaue mit kräftiger Hand
zu einer Stammesverbinduug hätte vereinigen können. Die

Gauverbände der Azanen und Trapezuntier waren aufgelöst

oder in der Auflösung begriffen, das Königthum der Kypse-

liden war beseitigt, ihre Herrschaft zerfallen, und auch

Tegea litt wohl noch an den Nachwehen der verlustvollen

Kriege des* vorhergehenden Jahrhunderts. Mantineia kam
zwar empor, hatte eine wohlgeordnete Verfassung, war aber,

in Folge seiner feindseligen Stellung zu Tegea, wie auch

seiner demokratischen Verfassung wegen, der Bildung einer

Stammesverbindung und der Wiedererrichtung eines Heer-

königthums eher hinderlich, als dass es seine bereitwillige

Mitwirkung dazu geliehen hätte. Würde doch eine solche

Conföderation zunächst gerade das verhasste Tegea geschützt

haben. Neue Formen, wie wir sie im vierten Jahrhundert

treffen, waren noch nicht gefunden und die alten hatten sich

überlebt. Die Verhältnisse lagen also am Anfange des

sechsten Jahrhunderts für die Lakedaimonier äuszerst günstig,

und mit geschickter Benutzung derselben setzten sie ihre

Angriffe auf Arkadien ins Werk.

Busolt, die Lakedaiiuouicr. L 10

Digitized by Google



— 14G -

Nicht so zersplittert wie Arkadien, doch durch kein

festeres politisches Band verknüpft war die Landschaft, welche

die Vorberge Arkadiens und die Ebenen der Westküste des

Peloponnesos umfasste. Seitdem es den aitolischen Eleiern

gelungen war, eine, freilich schwankende Herrschaft über

das ganze Gebiet herzustellen, betrachteten sie dasselbe als

eleiisches Eigenthuui, und begriffen es unter dem Gesammt-

namen Eleia (Strabon VIII 3, 1 p. 336; 3, 17 p. 345;

3, 30 p. 355). Dieses eleiische Land zerfiel in geographi-

scher, wie auch in politischer Hinsicht in drei Theile: das

eigentliche Elis, die Pisatis und Triphylien. 96
) E. Curtius

(Pelop. II S. 8 fg.) macht mit Recht darauf aufmerksam,

dass Elis im weitern Sinne nicht nur eine nach auszen un-

sicher begrenzte und schwach vertheidigte Landschaft, sondern

auch in sich nichts weniger als ein geschlossenes Ganzes

ist. Die drei Haupttheile des Landes verbindet weder

ein Strom, noch hält sie ein gemeinsamer Gebirgszug zu-

sammen. 'Die einzelnen Theile von Elis sind aber auch

nicht so beschaffen, dass sie, wie in Achaia, als besondere

Staatsgebiete neben einander bestehen können; dazu fehlt es

an innerer Gliederung, an natürlichen Schutzwehren für die

Selbständigkeit kleinerer Gebiete. So geschah es, dass die

lose* verbundenen Theile des Landes bald zusammengehörten,

bald wieder auseinanderfielen, und dieses unaufhörliche

Schwanken der Territorialverhältnisse ist der Hauptinhalt

der elischen Landesgeschichte.'

Der nördliche Theil ist seit der dorisch-aitolischen Wan-
derung der Sitz der vorherrschenden politischen Macht. Hier

setzen sich die Aitoler fest und erringen nach langwierigen

Kämpfen eine, wenngleich auf unsichern Fundamenten be-

ruhende Herrschaft über die ganze Eleia bis zur Neda. Die

politische Suprematie des eigentlichen Elis ist mitbedingt

96) Strabon VIII 5, 6 p. 367: *HXic n. TraXcud, KoiXn. KaXouu^vn..

Die xoiXn bildet zunächst den Gegensatz zur öpetvn., der eleiisehen

Akroreia (Sehol. Thuk. II 25) , weil aber die KofXn. der wichtigste Theil

von dem eigentlichen Elis war (Strabon VIII 3,2 p. 336), so ver-

stand man auch darunter das eigentliche Elis überhaupt, vgl. E. Cur-

tius, Peloponnesos II S. 96 N. 16; II S. 8 fg.
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durch die natürlichen Vorzüge dieses Landestheiles. 'Denn

wahrend die südlichen Landschaften am untern Laufe arka-

discher Flüsse liegen, finden wir hier ein dem Lande eigenes und

ausgebildetes Flussthal. Die Quellen des Peneios liegen in

den Fortsetzungen des Erymanthos, der elischen Akroreia,

einem felsigen Hoehlande, aus welchem der Fluss durch

fruchtbares Hügelland in das breite und gesegnete Tiefland

Hohl-Elis eintritt' (E. Curtius, Pelop. S. 9; vgl. S. 21 fg.).

Dieser mangelhaften, geographischen Verbindung der

eleiischen Landschaften entsprachen die ethnographischen und

politischen Verhältnisse. Unter den Arkadern war das Gefühl

der ethnischen Zusammengehörigkeit lebendig genug, 1 '7
) um in

bedeutungsvollem Epochen eine Stammesverbindung hervor-

zurufen. Hier fehlte ein derartiges, nationales Band, es

standen sich verschiedene Stämme gegenüber. Ursprünglich

hatten wohl das ganze Land die pelasgischen Kaukonen inne

(Curtius, Pelop. II S. 9). Es gab eine Ueberlieferung, der

zu Folge einst das ganze Küstengebiet von Dyine bis Messe-

nien hin Kaukonia genannt wurde (Strabon VUI 3, 17, p.

345). In historischer Zeit lieszen sich noch Spuren der

Kaukonen ebenso bei Dyme wie in Triphylien nachweisen.98
)

Diese alte Bevölkerung wurde ohne Zweifel durch die Epeier

aus den besten Theilen ihres Landes verdrängt und konnte

sich nur in den südlichen Districten desselben, in dem

97) Die Frage, ob dieses Gefühl berechtigt war, oder die Arkader

thatsächlich in Stämme verschiedener Nationalität zerGelen (Schubring,

De Cypselo, S. 18 fg.; E. Curtius, Pelop. I S. 161 fg.) kommt in dieser

Hinsicht nicht in Betracht. Es steht jedenfalls fest, dass die Arkader

schon vor der dorischen Wanderung sich in ihrem Lande seit längerer

Zeit festgesetzt hatten und sich den übrigen peloponnesischen Völker-

schaften gegenüber, welche nach ihnen eingedrungen waren oder in

Folge der dorischen Wanderung zur Veränderung ihrer Wohnsitze ge-

zwungen wurden, als ein ethnisches Ganzes, als Autochthonen und
Pelasger betrachteten. r Die Arkader haben das Dogma der Auto-

chthonie nebst einer einheimischen Urgeschichte menschlicher Cultur

am ernsthaftesten und sorgfältigsten ausgebildet' (E. Curtius, Pelop. 1

S. 159).

98) Ein Fluss zwischen Dyme und Tritaia hiesz Kaukon, und Dyme
selbst wurde von Einigen als kaukonisch bezeichnet. Vgl. Strabon

VIII 3, 11 p. 342; 3, 3 p. 337.

10*
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schwerer zugänglichen und abgelegenem Gebirgslande Tri-

phylien behaupten (vgl. E. Curtius, Pelop. II S. 12 fg.).

Die Epeier haben anscheinend keinen einheitlichen Staat

gebildet, Honieros (II. II 615 fg.) lässt sie unter vier Herr-

schern am Kriege theilnehmen.

So lagen die Verhältnisse, als die Aitoler mit den

Doriern über Naupaktos kommend von Norden her ins Land

eindrangen. Sie setzten sich zunächst am Fusze des Ery-

manthos fest und dehnten von hier allmählig ihre Herrschaft

über das Peneiosthal und das eigentliche Elis aus. Nach
Ephoros wären die Epeier aus dem Land vertrieben worden

(Ephoros, Frgm. 15 bei Müller, Frgm. H. G. I 236 aus

Strabon VIII 3, 33 p. 357). Nach einer andern bei Strabon

und Pausanias erhaltenen Tradition hätten jedoch die Aitoler

die alte Bevölkerung im Lande gelassen, sie zur Abtretung

eines Theiles ihrer Ländereien gezwungen und sich neben

ihr angesiedelt. 99
) Diese letztere Ueberlieferung ist die glaub-

würdigere. In ähnlicher Weise blieb in Argolis die alte

Bevölkerung neben den Doriern als Synoiken oder Perioiken

sitzen. Die Synoiken sind freie Männer, doch minderberech-

tigte Staatsangehörige. 100
) Dass die Hauptmasse der Epeier

im Lande blieb, darf man auch daraus schlieszen, dass die

Eroberer nicht nur die Occupation des Landes durch die

Sage zu legitimiren, sondern auch den Gegensatz der alten

und neuen Bevölkerung zu vermitteln suchten. Einerseits

wird die Occupation des Landes durch die Aitoler als eine

Wiederherstellung der ursprünglichen rechtlichen Verhältnisse

dargestellt, andererseits werden Epeios und Aitolos zu Brüdern
•

99) Strabon VIII 3, 30 p. 354: AitujXoI ydp cuYKaTeXOövTec toic

'HpaxXetöaic uexd X)HüXou Kai ajvoiKncavT€c '€treiok Kaxd arn^veiav

iraXaidv ktX.; VIII 3, 9 p. 341: ou utVroi ärncrov oüb' ei ttotc öidqpo-

poi toic 'HXeCoic övt€c ol 'Girciol Kai ^xepocOveic eic xauxo cuvrjpxovTO

Kar* £mKpäT€iav, Kai koivuv Svtuov xnv iroXireiav. Paus. V 4, 2: xal

'Gweiouc touc äpxaiouc xd u£v äXXa eiacev (Oxylos) in\ rfjc aüTwv u^vciv,

cuvoikouc b£ cqpici touc AituuXouc ^ni dvaoacuui ty\c xdjpac £-rr€icriYaY€v.

100) Eine solche Ansiedelung entspräche den Niederlassungen der

Germanen in Italien. Die Römer hatten V3 ihres Grundbesitzes den

Germanen zu überlassen, und die Eroberer siedelten sich auf diesem

Drittel neben der alten Bevölkerung an.
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•

(Söhnen des Endymion) gemacht. 101
)

Längere Zeit nach der

Festsetzung der Aitoler im eigentlichen Elis drangen, vom
Taygetos her kommend, minyeische Stämme in Triphylien

ein. Dieselben gehörten zur ältern Landesbevölkerung von

Lakonien, hatten sich in das Gebirge zurückziehen müssen,

wurden aber von den Doriern auch aus den Bergen ver-

drängt und suchten nun in Triphylien neue Wohnsitze. Die

Kaukonen 102
) wurden zum groszen Theil aus Triphylien ver-

trieben, die Minyer besetzten das Land, theilten sich in

sechs Abtheilungen (ccpeac auxouc eH uoipac bieiXov) und

lieszen sich in ebenso vielen Städten nieder (Hdt. IV 148),

welche zu einer Amphiktyonie verbunden waren. Nach

Herodotos gehörten zu dieser triphylischen Hexapolis: Ma-

kistos, Phrixai, Epion (auch Aipion oder Epeion), Nudion,

Lepreon, Pyrgos (Pyrgoi). 103
) Der Mittelpunkt dieses re-

101) Ephoros, Frgm. 15 bei Müller, Frgm. Hist. Gr. I S. 236.

Paus. Vl,2 fg.

102) Dieser Volksstamm wurde mit chorographischeni Namen als

TTapwpeäxai bezeichnet. Triphylien war eben nur das Vorland, die

TOpwpeia des arkadischen Gebirgslandes. Der Name blieb an den sich

später Ansiedelnden haften, vgl. E. Curtius, Pelop. II 75; Hdt. VIII

73; Strabon VIII 3, 18 p. 346.

103) Pyrgos war die südlichste der triphylischen Gemeinden und
grenzte unmittelbar an Messcnien (Strabon VIII 3, 22 p. 348). Der
Name von Phrixa oder Phrixai erinnert an des Athamas Sohn Phrixos

in dem bekannten minyeiischen Mythos (Hdt. VII 197). Am Anfange
des vierten Jahrhuuderts erscheint auch Epitalion unter den triphyli-

Bchen Städten, welche durch die Lakedaimonier autonom wurden (Xen.

Hell. III 2, 30; Diod. XIV 17). Zur Zeit Strabons war Epitalion ein

Ort im Gebiete der Makistier (Strabon VIII 3, 24 p. 349). Epitalion

mag auch in früherer Zeit keine eigene Politie gebildet, sondern zu

Makistos gehört haben. Ohne Zweifel bestanden von Anfang an nicht

nur die 6 bei Hdt. genannten Städte, sondern daneben noch eine Anzahl

Xwpici oder töttoi, Dörfer, welche ohne selbständige politische Be-

deutung waren und in den verschiedenen Stadtgebieten lagen. Zu
diesen Dorfgemeinden gehörte auch Skillus. Mit den Makistiern be-

theiligten sich die Skilluntier an dem pisatischen Aufstande von 570

(Paus. V 6, 3; VI 22, 4). Die Eleier zerstörten den Ort, doch erhob
er sich wieder aus den Trümmern und wurde im Jahre 398 von den
Lakedaimoniern zu einer selbständigen Gemeinde gemacht (Xen. Hell.

VI 5, 2). Bekannt ist, dass hier Xenophon von den Lakedaimoniern
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ligiösen Verbandes war das Heiligthum des saniischen Po-

seidon, dessen Verwaltung den Makistiern übertragen war.

Denselben lag deshalb auch die Verkündigung des sogenannten

samischen Festfriedens ob (Strabon VIII 3, 13 p. 343).

Inwieweit die triphylischen Politien, welche im All-

gemeinen nach auszen hin fest zusammenstanden, in politischer

Hinsicht verbunden waren, liisst sich nicht ausmachen. Wahr-
scheinlich bestand nach Analogie der arkadischen Gauver-

bände, so lange die Triphylier autonom waren, ein Stamm-
bund mit Gleichberechtigung aller Mitglieder. Stand doch

geographisch und politisch Triphylien in einem engen Zu-

sammenhange mit Arkadien. Eine Ueberlieferung machte

an Stelle der Minyer die Arkader zu einem Hauptbestand-

teile der Bevölkerung (Strabon VIII 3, 3 p. 337). Die

Kaukonen wurden wie die Arkader als Pelasger betrachtet,

und Kaukon erscheint bei Apollodoros (Bibl. III 8, 1) als einer

der Söhne des Lykaon. Der Eponymos des Landes, Triphy-

los, ist nach der Sage einer der Söhne des Arkas (Polyb.

IV 77). Namentlich scheint in Lepreon, das eine gewisse

Sonderstellung unter den triphylischen Städten einnimmt,

ein beträchtlicher Theil der Bewohner zur alten kaukonischen

Bevölkerung gehört zu haben. Die Lepreaten behaupteten

stets, Arkader zu sein, und in ihrer Stadt befand sich ein

Tempel des lykaiischen Zeus, wie ein Grabmal des pelasgi-

schen Kaukon (Paus. V 5, 3; 5, 5). Die Arkader beanspruch-

ten Triphylien demgemäsz als einen ursprünglich arkadischen

Gau (Xen. Hell. VII 1, 26). Die Tegeaten weihten nach

ihrem Siege über den lakedaimonischen König Charillos eine

Land erhielt und eine Zeit lang seinen Wohnsitz hatte. Späterhin ge-

wannen die Eleier Skillus wieder (Paus. V 6, 6). Polybios nennt

Skillus nicht mehr unter den 9 zu seiner Zeit bestehenden triphylischen

Gemeinden (Polyb. IV 77, 9).

Die meisten triphylischen Städte wurden zur Zeit des'Herodotos von

den Eleiern unter Mitwirkung der Lakedaimonier zerstört (Hdt. IV 148;

Strabon VIII 3, 30 p. 355). Nudion verschwindet seitdem spurlos.

Die übrigen Städte wurden wieder aufgebaut. Es lässt sich ihre

Existenz schon zur Zeit Xenophons wieder nachweisen. Vgl. Xen.

Hell. III 3, 25; 30; Polyb. IV 77, 9.
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Anzahl Standbilder dem delphischen Gott. Unter diesen be-

fand sich neben den Bildwerken des Azan, Apheidas und

Elatos auch ein Agalma des Triphylos (Paus. X 9, 6). Die

lange Zeit unterbrochene politische Verbindung zwischen

Arkadien und Triphylien wurde trotz des lebhaften Wider-

spruches der Eleier nach der Begründung des arkadischen

Koinon wieder angeknüpft (vgl. E Curtius, Pelop. II S.

75 fg.).

Wir haben oben bemerkt, dass unter den triphylischen

Städten Lepreon eine gewisse Sonderstellung einnahm. Es

gab dort stets eine starke lakonische Partei, die auch in

den messenischen Kriegen im Gegensatze zu den übrigen

Triphyliern den Spartanern Beistand leistete (Paus. IV 15, 8).

Diesem Umstände hatte es Lepreon hauptsächlich zu ver-

danken, dass es bei der Unterwerfung Triphyliens durch die

Eleier allein seine Autonomie behielt. Während des groszen

Perserkrieges stellten sie ein eigenes Hopliten-Contingent

und wurden darum von allen Triphyliern allein in der In-

schrift des delphischen Dreifuszes nicht als Eleier bezeichnet,

sondern besonders genannt. 104
) Als dann die übrigen tri-

phylischen Städte zerstört wurden, verdankten die Lepreaten

den Lakedaimoniern noch eine Vergröszerung ihrer Stadt,

sofern Bewohner aus dem alten Pylos nach Lepreon ver-

pflanzt wurden (Strabon VIII 3, 30 p. 355). Die Lakedai-

monier unterstützten zwar die Eleier bei der Unterwerfung

der Pisaier und Triphylier, weil diese Aufständen in Messenien

Vorschub leisten konnten, wollten aber nicht, dass der Staat

der Eleier mächtiger werde und seine Herrschaft über das

ganze Elis consolidire. Ein selbständiges Lepreon musste

den Eleiern stets ein Dorn im Auge sein und konnte,

wenn es die Lakedaimonier wünschten, leicht den Eleiern

Verlegenheiten bereiten, der Heerd und der Ausgangspunkt

autonomistischer Bewegungen gegen die eleiische Herrschaft

werden.

Einige Zeit vor dem peloponnesischen Kriege fanden

104) Hdt. IX 28; Frick in Fleckeisens Jahrbüchern, Suppl. III S.

487 fg.; Paus. V 23, 2.
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jedoch die Eleier eine günstige Gelegenheit auch Lepreon

sich bis nach dem Frieden des Nikias botinäszig zu machen.

Die Arkader versuchten sich in den Besitz Lepreons zu setzen,

überzogen die Lepreaten mit Krieg, und da dieselben nicht

im Stande waren, allein den Arkadern Wiederstand zu leisten,

so baten sie die Eleier um Hülfe und versprachen ihnen die

Abtretung der Hälfte ihres Landes. Die Eleier leisteten

ihnen Beistand, verzichteten auf das zugesagte Land und

verpflichteten dafür die Lepreaten ihnen jährlich für das

Heiligthum des olympischen Zeus ein Talent zu entrichten

(Thuk. V 31). Dabei war es unvermeidlich, dass Lepreon

von seinem mächtigen Bundesgenossen abhängig wurde. Die

Eleier betrachteten fernerhin Lepreon als oinen Theil ihres

Gebietes (Tkuk. V 31 und 49) und lieszen lepreatische

Sieger in Olympia als Eleier aus Lepreon ('HXeiouc €K

AtTrpeou) ausrufen (Paus. V 5, 3; Paus. VI 3, 4: TTUKTrjc

t
U Aeirpeou tou 'HXeiiuv, AdßaH Guqppovoc). Während der

ersten Periode des peloponnesischen Krieges nahmen die

Lepreaten den Krieg zum Vorwande, die Zahlung des Ta-

lentes zu verweigern. Die Lakedaimonier wurden von den

Lepreaten und Eleiern als Schiedsrichter angerufen. Obwohl

die Eleier andern Sinnes wurden und in der Voraussicht

einer den Lepreaten günstigen Entscheidung von der Ver-

einbarung über ein lakedaimonisches Schiedsgericht zurück-

traten, so gedachten doch die Lakedaimonier nicht so ohne

Weiteres diese günstige Gelegenheit zu einer Intervention für

die Lepreaten vorübergehen zu lassen. Sie erklärten trotz

des Protestes der Eleier, dass Lepreon ihnen gehöre, die

Lepreaten für autonom und verlegten zum Schutz derselben

eine starke Besatzung nach Lepreon (i. J. 420). Nach dem
WT

iederausbruche des Krieges hatten die Lakedaimonier alle

ihre Aufmerksamkeit auf den Kampf mit Athen hinzuwenden,

und so gelaug es den Eleiern, Lepreon von neuem unter

ihre Herrschaft zu bringen (Xen. Hell. III 3, 25). In Folge

der Feldzüge des Agesilaos wurden die Lepreaten, wie alle

triphylischen Gemeinden wieder autonom.

Aehnlich wie in Triphylien bestand in der Pisatis kein

Einheitsstaat, sondern ein Verband von städtischen Gemein-
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den. Die Grenze zwischen der Pisatis und Triphylien lässt

sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Das Lapithas-Gebirge,

sudlich vom linken Alpheios-Ufer, scheint sich als natürliche

Grenze darzubieten (Strabon VIII 3, 13 p. 343), doch lagen

alle Städte der Pisaten auf dem rechten Ufer des Alpheios,

und Skillus, wie Phrixa, wurden bereits zu Triphylien ge-

rechnet (E. Curtius, Pelop. II S. 46). Zur pisatischen Octa-

polis gehörten: Kikysion in der Nähe von Olympia, Salmone,

Herakleia, Harpina, Dyspontion, Aleision (Strabon VIII 3,

31 p. 350). Die siebente und achte Stadt wird von Strabon

nicht genannt/05
) eine Stadt Pisa befand sich jedoch un-

bestritten nicht unter den Städten der Octapolis. Aus dieser

Thatsache schlössen schon im Alterthume einige Forscher,

dass eine Stadt Pisa nie bestanden habe. Stesichoros habe

das Land Pisa in ähnlicher Weise ttöXic genannt, wie bei den

Dichtern z.B. Lesbos und Euboia als iröXeic bezeichnet würden.
100

)

E. Curtius (Pelop. II 49) bemerkt zu dieser Tradition:

'Pisa selbst war zu Strabons Zeit so verschollen, dass Viele

behaupteten, es habe niemals eine Stadt dieses Namens ge-

geben. Sie konnten dafür den Umstand anführen, dass es

unter den Achtstädten kein Pisa gab, wahrscheinlich war der

alte Vorort von den Eleiern aus der Reihe derselben gestrichen

und eine andere Ortschaft an seine Stelle gesetzt worden'.

Dagegen ist zu bemerken, dass die Ueberlieferung die

Namen, wie die Zahl der Mitglieder solcher Verbände sehr

zähe zu bewahren pflegte. Strabon kennt beispielsweise alle

Mitglieder der Amphiktyonie von Kalauria und weiss auch,

dass zu derselben einst Nauplia und Prasiai gehört hatten,

obwohl schon vor der Mitte des siebenten Jahrhunderts

Argos und Sparta an deren Stelle getreten waren. Die

105) Wahrscheinlich waren es Letrinoi, dessen Oikist zu einem

Sohne des Pelops gemacht wird, und Amphidoloi. Vgl. Paus. VI 22,

2; Xen. Hell. III 3, 30; Strabon VIII 3, 10 p. 34t.

106) Strabon VIII 3, 31 p. 356: tiv£c bi ttöXiv plv oüöcniav ye-

foWvai TlTcav <padv (clvai fäp öv uiav tujv öktuj), Kpnvnv bi uövov, fjv

vOv KaX€ic6ai Bicav, Kikugou TrXndov iröXewc jaeYicrnc tüjv öktw. Ctti-

dxopov bi xaXciv iröXiv rr)v x&pav TTkav XcYouevnv, tue ö iroinrnc rnv

Akßov MdKapoc iröXiv ktX.
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Städte Salmone und Kikysion waren gleichfalls frühe ver-

schwunden, Herakleia wird nur noch zur Zeit der römischen

Herrschaft als Kome der Eleier erwähnt, 107
) dennoch war es

der Ueberlieferung nicht unbekannt, dass dieselben Mitglieder

der Octapolis gewesen waren. Würde Pisa einst eine der acht

Städte gewesen und nur durch die Eleier aus dem Verbände

gestrichen sein, so konnte dieses in der Tradition ebensowenig

in Vergessenheit gerathen, wie die Thatsache, dass Nauplia

und Prasiai von ihren Siegern aus der Amphiktyonie von
Kalauria verdrängt wurden. Um so mehr musste die Tradition

wissen, dass Pisa ursprünglich Mitglied der Octapolis war,

als diese Stadt ihre Stelle im Verbände erst am Anfange

des sechsten Jahrhunderts verloren haben könnte. Nach der

gewöhnlichen Auffassung bestand Pisa bis um das Jahr 570
als

r
ansehnliche Stadt' (E. Curtius, Pelop. II S. 23). Zu-

nächst halten wir also daran fest, dass Pisa nicht zur Octa-

polis gehörte.

Herodotos erwähnt Pisa nur kurz als Stätte des olympi-

schen Zeustempels. 108
) Pindaros identificirt Pisa ganz und

gar mit Olympia, er braucht beide Benennungen für den-

selben Ort, wo die Wettkämpfe stattfinden und die Ehren-

preise vertheilt werden. 109
) Bei Thukydides kommt Pisa gar

nicht vor. Bei Xenophon erscheinen die Pisaten als x^pixai.

Die Lakedaimonier halten sie darum im Jahre 398 bei der

Unterwerfung der Eleier für nicht geeignet und zureichend

zur Verwaltung des olympischen Heiligthums und lassen die

Agonothesie in den Händen der Eleier (Xen. Hell. III 2, 31).

Die Arkader feiern jedoch die 104. Olympiade (364) mit

107) Vgl. E. Kuhn, fDie griechische Komen-Verfassung als Moment
der Entwickelung des Städtewesens im AlterthunT, in A. Schmidts

'Zeitschrift für Geschichtswissenschaft', IV 1845 S. 80 fg.

108) Hdt II 7: Der Weg vom Meere bis nach Heliopolis in

Aegypten komme an Länge ungefähr dem Wege gleich xf} drrö tüjv

ÖuujbeKCt Oeüjv toö ßwuoü cpepoucrj £c tc TTicav Kai £irl töv vndv xoö

Aide toö 'OXuymou.

109) Pindar. Ol. I 3; III 9; IV 12; VI 5: 61 6' €in u€v 'OXuuTnovi-

koc ßuiuui tc uavT€un Tamac Aide Iv TTfca, VIII 9: "AXX* d> TTicac

cübevbpov iir' 'AX<p€i[i öXcoc, xövbe küjuov Kai cr€<pava(popiav biiax, XIII

28; XIV 23.
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den Pisaten zusammen (Xen. Hell. VII 4, 28 fg.; Paus.

VI 22, 3; Diod. XV 78, 3; Euseb. v. Schoene I S. 206

Ol. 104). Eine bedeutendere Dorfgemeinde Pisa kann es

schwerlich damals gegeben haben. Xenophon führt Pisa

nicht unter den pisatischen Communen auf, die im Jahre

398 von den Lakedaimoniern selbständig gemacht wurden.

Ein Ort Pisa kommt weder bei den Feldzügen des Agis,

noch bei denen der Arkader, noch bei der Besetzung von

Olympia durch die Arkador vor. Nun fragt E. Kuhn (Die

griechische Komenverfassung S. 85),
c wer waren diese Pisaten,

welche die Lakedaimonier als xwpiTdi für nicht geeignet zur

Agonothesie hielten? Man hat für sie eine Stelle in der

Umgegend von Olympia gesucht und demgemäsz angenommen,

dass die Bürger der ehemaligen Stadt Pisa sich in Dörfer

zerstreut und die Zerstörung der Stadt überdauert hätten

(Müller, Dorier II S. 459), gleichwie Sniyrna seit der Zer-

störung der Stadt durch die Lyder vier Jahrhunderte in

Komen fortbestanden haben soll' (Strabon XIV 1, 37 p. 646).

Kuhn bemerkt dagegen mit Recht:
c

Diese Deutung würde

jedoch voraussetzen, dass der Name der Pisaten auf die

Bürger dieser Stadt im Gegensätze zur Landschaft Pisa be-

schränkt gewesen sei, anstatt dass, was wir über Pisas

frühere Geschichte wissen, uns vielmehr veranlassen sollte,

beide im Gegensatze zu Elis als ein Ganzes aufzufassen.

Bezeichnete doch in diesem Sinne schon Stesichoros die

Landschaft Pisa wie andere Dichter andere Landschaften

durch Polis.'

Wenn bei Xenophon davon die Rede ist, dass diejenigen,

welche auf die Agonothesie Anspruch machten, x^piTcu

waren, so weist dieses keinesfalls darauf hin, dass damals

ein Ort Pisa bei Olympia bestand. Man kann diese Stelle

auch so verstehen, dass die Pisaten als Bewohner der Land-

schaft Pisa aufzufassen sind. Dieselben bewohnten damals

nicht Städte, sondern Dörfer und waren insofern xwpixcii,

nicht ttoXitcu. Die Städte der Pisaten wurden nach Nieder-

werfung des Aufstandes von 570 zerstört, ihre Bewohner

wurden theils vertrieben, theils zu Perioiken gemacht. 110
)

110) Paus. VI 22, 4: TTicaiouc u£v bl) tcal öcoi toö ttoX^uou TTi-
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An Stelle der frühem Städte bestanden fernerhin nur noch

Dorfgemeinden, Wohnsitze von Perioiken, ohne politische

Selbständigkeit und ohne die staatlichen Formen einer ttöXic.

Die Lakedaimonier machten zwar im Jahre 398 drei der-

selben: Amphidoloi, Margana, Letrinoi, zu autonomen Staaten,

lieszen aber doch die Eleier im Besitze von Olympia und

der Agonothesie, weil sie die Pisaten als xwptTOii zur Leitung

der Spiele für nicht befähigt hielten.

Wenn nun diese Dorfgemeinden die Anordnung der

Olympien als ihr altes Recht in Anspruch nahmen,111
) so

betrachteten sie sich offenbar als Nachfolger der Pisaten,

welche einst thatsächlich die Agonothesie gehabt hatten. Ohne
Zweifel standen auch ihre Dörfer im Allgemeinen an den-

selben Stätten, wo einst die pisatischen Städte gestanden

waren. Wenn aber die Ansprüche der Pisaten, was kaum zu

bezweifeln ist, begründet waren, so hätte ursprünglich nicht

eine Stadt Pisa, sondern die Politie der Pisaten, der staatliche

Verband der Octapolis die Agonothesie gehabt. Ebenso lag

nicht den Bürgern der Stadt Elis, sondern dem eleiischen

. Staate die Verwaltung der Olympien ob. Es gab noch keine

Stadt Elis, als die Eleier definitiv allein die Agonothesie

übernahmen. Ursprünglich war der eleiische König als Re-

präsentant des eleiischen Staates der Festordner, dann trat

an seine Stelle ein Coliegium, das aus allen Phylen der

Eleier hervorging und dessen Zahl sich nach derjenigen

der Phylen von Elis richtete. 112
) Als die Eleier und Pisa-

ten gemeinsam die Agonothesie hatten, wurde der Doppel-

chor der Frauen, welche der Hera den Peplos zu weben und

cafoic uct^cxov, ^Ti^Xaßev ävacrdxouc üirö 'HXeiurv Y€v£c8ai. Die meisten

Dyspontier wanderten nach Epidamnos und Apollonia aus (Strabon

VIII 3, 32 p. 357). Herakleia «rar in späterer Zeit eine kujuh. 'HXeiuiv

(Paus. VI 22, 7).

111) Xen. Hell. VII 4, 28; Diod. XV 78 (Ephoros): *nl bi toütujv

TTicäTcu |i£v ävav€Uicäu€voi tö iraXaidv dSuuua xrjc -rraxpfooc Kai tici

uueixaTc Kai naXaiaic dirooeiSea xP^mcvoi, rfjv Qicxv xf\c 'OXuumaKn.c

Travn,Yüp€iuc aüroic irpocr)Keiv änccpatvovTo.

112) K. 0. Müller, Die Phylen von Elis und Pisa, in Welckers

Rhein. Museum für Philologie, Jahrgang II 1834 S. 167 fg.
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die Heraien zu ordnen hatten, in der Weise zusammengesetzt,

dass aus den 8 Städten der Eleier und ebenso aus denen der

Fisaten je eine Vertreterin gewählt wurde. Der Chor der

Pisaten wurde nach der Hippodameia benannt, der Tochter

des Oinomaos, eines mythischen Repräsentanten des pisati-

schen Staates (Paus. V 16, 5 fg.). Die Gründung pisatischer

Städte wurde auf Oinomaos oder dessen Söhne zurückgeführt

(Paus. VI 21, 8; 22, 4). Die Theilnahme aller pisatischen

Städte an der Agonothesie wird dadurch zweifellos festgestellt.

So lange es Herrscher von Pisa gab, hatten selbstverständ-

lich diese den Vorsitz (vgl. Paus. VI 22, 3), ebenso wie die

Oxyliden von Elis als die ursprünglichen eleiischen Fest- -

ordner genannt werden.

Als der Chor der sechzehn Frauen eingerichtet wurde,

bestand noch der Staat von Pisa, die pisatischen Städte

waren noch nicht zerstört, und wenn es je eine Stadt Pisa

als Vorort der Landschaft gab, so müsste sie (wie es auch

von E. Curtius und sonst allgemein angenommen wird) damals

noch bestanden haben. Es wäre dann aber höchst auffallend,

dass Pisa, welches nicht zu den acht Städten gehörte, bei

der Besetzung des Chors unberücksichtigt geblieben wäre,

oder dass man einer der Achtstädte die Vertretung genommen

hätte, um sie an Pisa zu übertragen. Es wird dem uach

sehr zweifelhaft, ob damals eine Stadt Pisa existirte.

Wenn Pausanias von den Herrschern Pisas spricht, so

kann Pisa ebenso eine landschaftliche Bezeichnung sein, wie

es Elis vor der Begründung einer Stadt Elis war. Pantaleon

und Damophon, welche als Herrscher ev TTtcn, bezeichnet

werden (Paus. VI 21, 1; V 16, 5) sind nicht nur Herren

der Stadt Pisa, sondern Fürsten der Pisaten, Oberhäupter

des Staates Pisa (Strabon Vni 4, 10 p. 362). Bei Strabon

und Pausanias wird nur 'von der Vernichtung von Pisa, der

Vertreibung der Pisaten, der Vereinigung des pisatischen Ge-

bietes mit Elis berichtet, aber nirgends von der Einnahme

oder Belagerung oder Zerstörung einer Stadt Pisa. 118
) In

113) Paus. V 10, 2 sagt zwar: nvka TTlcav ol 'HXctoi Kai öcov

tüjv irepiofKwv äXXo cuvairdcxn TTicatoic iroX^w Ka6€iXov ktX., allein
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den Kriegen zwischen den Eleiern und Pisaten müsste eine

solche Stadt eine hervorragende Rolle als Bollwerk der Pisaten

spielen. Wir hören aber nur von Kriegszügen und Kämpfen

um Olympia. Homeros kennt nur die Staaten der Epeier

und Pylier, aber kein Pisa. Hätte es eine alte, ansehnliche

Stadt Pisa gegeben, so konnte sie II. II 580 fg. nicht über-

gangen werden. In den Zeiten nach der dorischen Wanderung

kann keine Stadt Pisa begründet sein, da wir irgendwo

sonst einige sichere Kunde davon haben müssen. Strabon

(VIII 3, 31 p. 356) sagt, man zeige eine Höhe zwischen

den Bergen Ossa und Olympos als die Stätte von Pisa, er

deutet aber leider nicht au, mit welchem Recht. Wenn es

dort wirklich Mauerreste gab und solche einst gefunden

werden sollten, so müsste doch noch der Beweis geliefert

werden, dass es gerade Reste einer Stadt Pisa und nicht

eines andern alten Ortes sind. Nach Strabon lag die früh-

zeitig verschollene, aber einst ansehnlichste der 8 pisatischen

Städte, Kikysion, in der Nähe von Olympia. Pausanias fand

auf der Stätte, welche ihm als die Pisas bezeichnet wurde,

weder eine Spur von einer Mauer, noch von irgend einem

Bauwerk (Paus. VI 23, 1; vgl. E. Kuhn, die griech. Komen-

Verfassung, S. 81 fg.).

Da nun nach Steph. Byz. Olympia in früherer Zeit Pisa

hiesz ('OXuuTria r\ TTpÖTepov TTTca KaXouuevn), Pindaros noch

Pisa und Olympia promiscue braucht, so ergiebt sich, dass

dieser Aasdruck braucht nicht gerade die Zerstörung einerjätadt Pisa zu

bezeichnen, sondern er könnte auch auf die Vernichtung des Staates

bezogen werden. Und selbst wenn Pausanias durch die spätere Tradition

verleitet wurde, die Zerstörung einer Stadt Pisa anzunehmen, so würde
daraus noch nicht die Existenz einer solchen Stadt zu folgern sein. An
einer andern Stelle tritt dagegen bei Pausanias deutlicher die Auffassung

hervor, dass er an eine Empörung und Vertreibung der Pisaten überhaupt,

nicht an eine solche der Bürger einer Stadt Pisa dachte. Paus. VI

22, 4 : TTicaiouc udv bn, Kai öcoi toö ttoX^uou TTtcaiotc ueT^cxov £irdXaß€v

dvacxdxouc Otto 'HXefuuv Yev&Oai. Vgl. dazu Strabon VIII 3, 32 p. 367,

wo von der Vertreibung der Dyspontier die Kede ist und VIII 3, 30

p. 355 (nach Ephoros): xal &irl tocoOtov cuviirpaEav, dicrc tVjv

XUjpav äiracav Tr)v u^XP1 Mcccnvrjc 'HXelav pr)8nvai Kai biaueivai U^XP 1

vöv, TTtcäTUJv b£ Kai TpupuXhuv Kai KauKiOvujv unb* övoua XeKpönvai.
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eine Stadt Pisa wahrscheinlich nie existirt hat, dass Pisa der

ursprüngliche Name für die Stätte des Heiligthums des Zeus

Olympios war (vgl. Hdt. II 7), welcher durch die späterhin üb-

licher werdende Bezeichnung Olympia allmählig verdrängt

wurde und in Vergessenheit gerieth. Den Namen Pisa bezog

man nun auf eine Stadt, welche als Vorort der Pisatis ursprüng-

lich die Leitung der Olympien in Händen gehabt hätte.

Es gab mithin wohl keine Stadt Pisa, sondern nur einen auf

föderativer Grundlage, einem Verbände von acht Städten, be-

ruhenden Staat dieses Namens. Das alte Heiligthum des olym-

pischen Zeus war der religiöse Mittelpunkt der Octapolis, das

Bundesheiligthum dieser Städte. Bei der Bedeutung, welche

die Stätte des Zeus-Tempels für die Landschaft in politischer

und religiöser Hinsicht hatte, konnte leicht der Name der-

selben allmählig auf den Verband der acht Gemeinden und

das Gebiet derselben übergehen. Die höchste Bundesbehörde

war ein erbliches Königthum, dass sich bis zur Vernichtung

des pisatischen Staates (um 570) nachweisen läszt.
114

)

Das Verhältniss dieses pisatischen Staates zu dem der

eleiischen Aitoler hat man als ein geregeltes' Bundesver-

hältniss darzustellen versucht, das
fungeachtet vorübergehen-

der Störungen sich bis gegen die fünfzigste Olympiade er-

halten hätte'. 115
) Demgemäsz wäre die Verwaltung des

olympischen Heiligthums ursprünglich eine gemeinsame ge-

wesen. Es würde berichtet, dasz Kleosthenes, des Kleonikos

Sohn, ein Pisate, mit Iphitos und Lykurgos zusammen die

Spiele neu geordnet hätte (Phlegon, Frgm. I bei Müller I S.

603). Man hätte das als wahrscheinlich zu betrachten, nur wäre

114) Auf Pantaleon, den Sohn des Omphalion, folgt dessen Sohn

l)amophon, dann dessen (jüngerer) Bruder Pyrrhos. Paus! III 22, 2;

Herakl. Pont. VI bei Müller, Frgm. II S. 213. Weil Pantaleon nicht

nur sein Land befreit, sondern auch den Eleiern groszen Schaden zu-

fügt und ihnen Olympia entreiszt, so wird er, wie Pheidon, in der

eleiischen Tradition natürlich als üßptcrf|C und nipawoc, als gewalt-

tätiger Usurpator (Paus. V 16, 5; VI 22, 2) bezeichnet.

115) E. Kuhn, Die griechische KornenVerfassung, S. 79; E. Curtius,

Pelop. Ii S. 23; K. 0. Müller, die Phylen von Elis und Pisa, S. 178 fg.

11G) Strabon (Ephoros?) VIII 3, 30 p. 354; Ephoros, Frgm. 15

aus Strabon VIII 3, 33 p. 357.
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es späterhin bei dem Uebergewichte der Eleier mehr und mehr

in Vergessenheit gerathen. 'Dann werden wohl auch die zwei

Hellanodiken — denn so viele waren es ursprünglich nach

dem Zeugnisse von Hellanikos und Aristodemos — als

die Vertreter der beiden Bundesstaaten betrachtet werden

müssen. Ein Bundesverhältniss beider Staaten wird aber

durch den Doppelchor der sechzehn Frauen deutlich bezeugt'

(E. Curtius).

Nach der ersten sichern Kunde, die wir von dem Ver-

hältnisse beider Staaten haben, drangen die Aitoler nach

ihrer Festsetzung im eigentlichen Elis gegen die Pisaten vor

und entrissen ihnen einen groszen Theil ihres Gebietes mit

Olympia. 116
) Mit Olympia übernahmen nun auch die Eleier

das Heiligthum und die Agonothesie. Grote (Hist. of Gr.

Part. II Vol. II Chap. 4 p. 427) hat treffend ausgeführt,

dass gemäsz einer in Griechenland allgemein üblichen Regel

der siegreiche Staat jederzeit die gangbaren Culte (the cur-

rent Services towards the gods) des unterworfenen Volkes

übernahm (Thuk. IV 98) , und dass ein solcher Cultus als ein

an Grund und Boden haftender betrachtet wurde. Daher

lag nach der Besitzergreifung von Olympia die Verwaltung

des Zeus-Heiligthums ebenso den Eleiern ob, wie der Cultus

der eleusinischeu Demeter mit in die religiösen Verpflichtungen

Athens eingeschlossen wurde, als Eleusis seine Autonomie

verlor. Den Zeugnissen des Hellanikos und Aristodemos

(Hellanikos, Frgm. 90 bei Müller I S. 57), wonach es ursprüng-

lich zwei Hellanodiken, also wohl einen eleiischen und einen

pisatischen, gab, stehen andere gewichtigere entgegen.

Nach Aristoteles bestellten anfänglich die Eleier einen

Hellanodiken. 117
) Ephoros (Frgm. 15) erzählt, dass die

Eleier nach der Eroberung von Olympia die Verwaltung des

olympischen Heiligthums und die Agonothesie übernahmen,

117) Aristot. Frgm. 92 bei Müller TI S. 135, Frgm. 445 bei

Rose, Amt. pseud. S. 466 aus Harpokration, 'GXXavoMicai (v. Dindorf

I S. 111, 5): 'ApiCTOT^XrjC 'HXefuuv iroXixefqi tö u£v irpüJTÖv <pnciv £va

KaTacrf^cai touc 'HXetouc '€XXavobiKiTv
, xP^vou bt öicXöövtoc ß', tö b&

TcXeirraiov 6'. 'ApiCTÖbr^oc b' 6 'HXciöc <pr)a touc TeXcmafouc TiB^VTac

töv äYwva
c

€XXavoö{»cac elvai i', ä<p' ^KÖcrnc <puXf|c £va. Vgl. Rose z. d. St.
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welche früher die Achaier gehabt hätten. 118

) Strabon be-

richtet ferner, dass bis zur 26. Olympiade die Eleier allein

118) Vgl. E. Curtius, Pelop. II 46. Mir scheint die Annahme von

E. Curtius, dass mit den Aitolern gleichzeitig eine Schaar Achaier ein-

gedrungen sei, die Pisatis occupirt und dort einen achaiischen Staat

begründet habe, doch höchst zweifelhaft. Die Bemerkung des Ephoros,

dass früher die Achaier die Verwaltung gehabt hätten, liesze sich

auch daraus erklären, dass nach der Sage der Perseide (also Achaier)

Herakles die Spiele eingerichtet (Diod. IV 14; IV 53; Polyb. XII 26,

2; Pindar. Ol. II 3; XI 25; Paus. V 8, 3; VIII 48, 1) und späterhin Pelops

von Pisa, der Groszvater des achaiischen Agamemnon, dieselben glänzen-

der als je vorher gefeiert haben soll (Paus. V 8, 2). Wenn Pausanias

(V 4, 3) von einem Orakelspruche der Pythia berichtet, welcher Oxylos

angewiesen habe , sich einen Pelopiden zur gemeinschaftlichen Staaten-

gründjing aufzusuchen, und demgemäsz Oxylos den Agorios, einen Ur-

enkel des Orestes, veranlasst, mit einer kleinen Schaar Achaier (uoipav

tüjv 'Axaiüjv od iroXArrv) aus Helike nach Elis überzusiedeln, so denkt

sich diese Sage selbst wohl kaum, dass eine
f
nicht zahlreiche' Schaar

einen ganzen Staat begründet habe. Oxylos nimmt den Pelopiden als

cuvotKicrnv, als Mitbegründer »eines eigenen Staates auf. Die Tendenz

der Sage ist durchsichtig genug, sie soll die Ansprüche von Elis auf

Pisa, die ehemalige Pelopiden-Herrschaft, dadurch legitimiren, dass der

Urenkel des Pelopiden Orestes zum Mitbegründer des eleiischen Staates

gemacht wird. Die Schaar der Achaier, welche mit den Aitolern zu-

sammen nach Elis übersiedelt, darf nicht grosz sein, um nicht den

aitolischen Charakter des Staates in Frage zu stellen.

Um das legendarische Ansehen der Olympien zu erhöhen, wird

ihre Begründung und Entfaltung zu hoch angesehenen Festen mit dem
Perseiden Herakles und dem mächtigsten Herrscher-Hause, dem der

Pelopiden, in Verbindung gebracht. Deshalb müssen die Pelopiden

einst in Pisa geherrscht haben, und da sie zur Zeit der troischen

Kriege schon längst in Mykenai residiren, so können sie nur in früherer

Zeit Könige von Pisa gewesen, also nur von Pisa nach Mykenai ge-

kommen sein. Zugleich ist in Betracht zu ziehen, dass die spartani-

schen Könige sich als Nachfolger Agaraemnons betrachteten und die

Ansprüche der Pelopiden und Perseiden zu vereinigen suchten (vgl.

S. 49 fg.). Als Nachfolger der Pelopiden und Nachkommen des Herakles

hatten Bie dann ein wohlbegründetes Recht, sich um die von Herakles

begründeten, von Pelops zu Ehren erhobenen Spiele zu kümmern und

deren Anordnung zu beeinflussen. Wenn also die Sage die Pelopiden

mit Pisa in Zusammenhang bringt, so darf man daraus nicht, wie es

E. Curtius thut, auf die Existenz eines Achaier-Reiches von Pisa

schlieszen. Das hier erwähnte Sagenmaterial ist einerseits bestimmt,

die Ansprüche von Elis auf Pisa zu rechtfertigen, andrerseits, die

Hu Holt, die Lakedaimonicr. I. 11
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die Agonothesie gehabt hätten, und der Agon sogar eine

ganz neue, von den Aitolern herrührende Einrichtung ge-

wesen wäre. Pindaros spricht von dem aitolischen Manne,

der des Herakles altes Gebot erfüllend als Hellanodike den

Siegeskranz verliehen. 119
) Endlich sagt Pausanias in seiner

Uebersicht über die Entwickelung des Hellanodiken-Collegiums,

Iphitos selbst hätte allein die Festfeier veranstaltet und nach

ihm in gleicher Weise der Stamm des üxylos, in der fünf-

zigsten Olympiade wären jedoch von den Eleiern zwei Hellano-

diken bestellt worden und seitdem hätte man die Hingste

Zeit hindurch an dieser Zahl festgehalten. 120
) Es ergiebt

sich also, dass, nachdem die Eleier sich in den Besitz von

Olympia gesetzt hatten, sie allein den Agon ordneten und

zwar durch einen Hellanodiken. Derselbe war aus, dem
königlichen Geschlechte oder der König selbst. Obwohl
Pausanias (V 4, 5) ausdrücklich bemerkt, Iphitos sei nicht

König gewesen, so giebt er doch zu, dass er aus dem Königs-

geschlechte stammte. In der bei Phlegon (Frgm. 1 bei

Müller III S. 604) erhaltenen Ueberlieferung wird dagegen

Iphitos geradezu König genannt. Wir dürfen demgemäsz

annehmen, dass ursprünglich der eleiische König als Re-

präsentant und Oberhaupt des Staates allein die Functionen

eines Hellanodiken ausübte.

Da es die längste Zeit hindurch zwei Hellanodiken gab
— und zwar wie wir sehen werden, nicht nur nach, sondern

auch vor Ol. 50 zur Zeit der zwischen Elis und Pisa getheilten

Agonothesie — , so ist es leicht erklärlich, wie in späterer

Olympien zu verherrlichen und die grosze Beeinflussung derselben

durch die Lakedaimonier als wohlbegründet erscheinen zu lassen.

119) Pindar. Ol. III, 12:

iL tivi Kpmvujv £qp€Tuäc 'HpaKXeoc Trpof^pac

dxpeKifjc 'CXXavobiKac Y^qpdpiuv AItujXöc dvf)p OipöGev

d^qpl KÖuaia ßdXrj YXauKÖxpoa köc|uov £Xa(ac.

120) Paus. V 9, 4: dXXd "IqnToc u4v töv df&va £6r)K€V aüTÖc |i6voc

xal (ieTä "Iqpnrov Wöecav UjcaCiTWC oi dirö 'OEüXoir irev-rnKOcrlj b£ 'OXuja-

iridbi dvbpda buo £E dirdvTUJV Xaxoöciv 'HXeUwv £ir€Tpdirri iroifjcai rä

'OXuiinna, Kai £irl irXelcrov dir' £k€(vou bt^uetve tüjv drujvoSeTÜJv 6

dpiBudc tüjv büo.
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Zeit die Meinung entstehen konnte, es wäre dieses die ur-

sprüngliche Zahl gewesen.

Was die Betheiligung des Pisaten Kleosthenes an der

Neuordnung der Spiele betrifft, so wird man allerdings den-

selben nicht als eine von den Pisaten zum Zwecke der

Legitimirung ihrer Ansprüche erdichtete Person (Meier,

Olympische Spiele in der Hallischen Encykl., S. 296) be-

trachten dürfen. Indessen folgt daraus, dass Kleosthenes bei

der Reorganisation der Olympien mitgewirkt haben soll,

noch nicht, dass die Pisaten an der Agonothesie selbst An-

theil hatten. Dem Lykurgos wird gleichfalls und zwar in

höhenn Masze Mitwirkung bei der Neuordnung der Olympien

zugeschrieben, und doch haben die Spartaner nicht an der

Festverwaltung selbst theilgenoramen. Die Feststellung von

Normen für das Fest und dessen Leitung ist etwas anderes

als die Ausübung der Agonothesie selbst.

Die Eleier dachten beim Vorgehen gegen Pisa durchaus

nicht daran, sich nur Theilnahme an der Agonothesie zu er-

ringen und ein Bundesverhältniss mit Pisa herzustellen. Erst,

als es den Eleiern nicht gelingen wollte , eine dauernde Herr-

schaft über Pisa zu erringen, sahen sie sich genöthigt auf

eine zeitweise Vereinbarung über gemeinschaftliche Ver-

waltung der Olympien einzugehen. Von Anfang an gingen

die Eleier darauf aus, die Landschaften bis zur Neda dem
eleiischen Staate einzuverleiben. Deshalb wird in der 4.

.Olympiade Antimachos aus dem pisatischen Dyspontion und

Ol. 27 ein anderer Dyspontier in Olympia als Eleier aus-

gerufen und als solcher unter den Olympioniken aufge-

zeichnet. 121
) Dyspontion gehörte demnach zu dem groszen Theile

des pisatischen Gebietes, den die Eleier schon vor der ersten

Olympiade occupirt hatten. 122
) Ferner erscheint Ol. 14 in

121) Phlegon, Frgm. 4 bei Müller III S. 605 und Euseb. ed. Schöene

I S. 194 zu öl. 4. Wenn damals die Agonothesie zwischen Elis und Pisa

getheilt gewesen wäre, und die Pisaten eine den Eleiern gleichberechtigte

Stellung eingenommen hätten, so wäre die Proclamirung von Pisaten

als Eleier nicht gut denkbar.

122) Bezeichnend für die völlige Abtrennung des Gebietes der

Dyspontier vom Pisatischen ist der Bericht, den Pausanias (VI 22, 4)

von der Erhebimg der Pisaten unter Pyrrhos (um 570) giebt. Pausanias

11*
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dem Olympioniken-Verzeichnisse der Pisaier Hypenos (Paus.

V 8, 6: dvnp TTicaToc) als Eleier (Euseb. v. Schoene I S. 195

Ol. 14). Als späterhin Lepreon von den Eleiern abhängig

wurde, rief der Herold in Olympia auch die Lepreaten als

Eleier aus (Paus. V 5, 3). Nach der Zerstörung, der meisten

triphylischen Städte wurde alles Land von Dyme bis nach

Messenien hin als Eleia bezeichnet (Paus. VIII 3, 30 p. 355).

Dieses Resultat erreichten die Eleier jedoch erst nach

lange dauernden Kämpfen, und als schon das ganze Küsten-

gebiet als eleiisches Land bezeichnet und von den Eleiern

als ihr Besitzthum betrachtet wurde, war ihre Herrschaft

nichts weniger als gesichert.

Die erste Erhebung der Pisaten erfolgte mit Unter-

stützung des Pheidon. Die Pisaten verbanden sich mit den

Argeiern und Messeniern gegen die Lakedaimonier und Eleier.

Im Jahre 748 (Ol. 8) drang Pheidon siegreich nach Olympia

vor, vertrieb die Eleier, machte die Pisaten unabhängig und

feierte selbst die Olympien. Die Eleier bezeichneten diese

Olympiade als eine Anolympias, d. h. als eine formell nicht

gefeierte, weil das Fest in unrechtmäsziger Weise durch einen

Usurpator veranstaltet worden war. 123
) Wenige Jahre darauf

sagt: TTuppou bt toö TTavTCtÄ^ovToc juexä AauoqpwvTa töv docXqpöv ßaaXcü-

cavToc TTtcaioi uöXcuov Ikoüciov £irav€tXovTo 'HXeioic. ajvair£cTT|cav bt

ccpiciv dirö 'HXeiwv MaidcTiot Kai CkiXXouvtioi , oütoi u£v £k rf\c Tpi-

cpuXlac, tujv bi äXXwv irepioiKUJV Aucttövtioi. toutouc Kai jadXicTa k
toiic TTicaiouc oiKda r\v

y
Kai otKiCTf)v AucrrovT^a Y^vecGai cqplav, Oivo-

udou iraiöa cjdvriuövcuov. t)ie Dyspontier gehören also zu den eleiischen

Perioiken, welche sich an dem Aufstande der Pisaten betheiligen, in-

dem sie sich ihrer alten Zusammengehörigkeit mit Pisa erinnern, sie

werden aber um 570 politisch nicht mehr zu den Pisaten gerechnet.

123) Paus. VI 22, 2 sagt: öXuumdoi u£v tt| ÖTÖörj töv 'ApYfiov

£irrjYaYovTO <t>€ibujva Tupdvvujv tujv £v "€XXt]Ci udXtcra Oßpicavra Kai

töv dyiuva £8ecav öuoü tu) 0eiöu)vi ktX. Dagegen heiszt es bei

Ephoros (Frgm. 15) von Pheidon: irpöc toütoic iiri0k6ai Kai raic

u<p* 'HpaKXeouc aipeGeicaic ttöXcci, Kai touc dYtiüvac dEioöv Ti6£vat

aÖTÖv, oöc £k£ivoc ?8r|K€. toütujv bl civai Kai töv 'OXuuTnaKÖv • Kai

bi\ ßiacduevov £n€X0övTa 0€lvai auröv, oüt€ tujv 'HXeiuJv ktX. und ähn-

lich bei Hdt. VI 127: itavacTrjcac touc 'HXciujv dfuJvoS^Tac auxöc

töv £v 'OXuuirin, dYiova £Ör|K€. Demnach wird man annehmen

müssen, dass Pheidon allein in eigener Person den Vorsitz führte.
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wurde Pheidon gestürzt, nach Ephoros durch eine gemeinsame

Action der 'Eleier und Lakedaimonier. Die 9. Olympiade

feierten schon die Eleier, welche mit Hülfe der Lakedai-

monier Olympia den Pisaten von Neuem entrissen hatten.

Der gröszte Theil der Pisatis wurde wieder eleiisch, und

selbst Triphylien soll damals mit Elis vereinigt worden sein

(Ephoros, Frgm. 15). Ein Theil der Pisatis und zwar —
da Dyspontion und Olympia eleiisch sind — der gebirgigere,

an Arkadien grenzende Nordosten des Landes muss, wie

vor der 8. Olympiade, auch nach dem Sturze Pheidons noch

seine Unabhängkeit behauptet haben. Die Eleier überlassen

nämlich im Jahre 668 (Ol. 28) den Pisaten die Feier einer

Olympiade, weil sie selbst in einen Krieg mit den Dymaiern
verwickelt und verhindert sind, das Fest in gehöriger Weise

vorzubereiten. Einer unterthänigen oder Perioikenbevölkerung

konnte aber schwerlich das Ehrenrecht der Agonothesie

überlassen werden. Dass die Pisaten wider Willen der Eleier

das Fest gefeiert haben, ist darum nicht anzunehmen, weil

die Eleier dasselbe sonst als Anolympias bezeichnet hätten.

Da es bei Eusebios (v. Schoene I S. 198 Ol. 28) ausdrück-

lich heiszt: TauTn,v f)Hav TTicaioi 'HXeiuuv äcxoXouue'vujv biet

töv Trpöc Auucuouc TTÖXeuov, so ergiebt sich, dass die 27.

und 29. Olympiade von den Eleiern gefeiert wurden, und

die Pisaten auf Grund einer Uebereinkunft nur die Agono-

thesie der 28. hatten.

Der Umstand, dass die Eleier sich genöthigt sehen, die

Veranstaltung der 28. Olympiade den Pisaten zu überlassen,

weist darauf hin, dass um diese Zeit die politische Situation für

die Eleier höchst ungünstig war. In der That entwickelte sich

damals eine grosze Bewegung gegen die lakedaimonische Macht.

Im Jahre 669 waren die Lakedaimonier von den Argeiern bei

Die Pisaten nahmen natürlich an dem Feste selbst Theil und mögen,

da sie die Festordnung kannten, von Pheidon zur Unterstützung bei der

Anordnung des Festes zugezogen worden sein, um den Agon in den

üblichen, regelrechten Formen vor sich gehen zu lassen. Wie sehr

man daraufhielt, zeigt die Tbatsache, dass die neugewählten Hellano-

dikeu von besondern Nomophylakes darüber belehrt wurden, in welcher

Weise sie das Fest zu ordnen hätten (Paus. VI 24, 3).
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Hysiai geschlagen worden, und in Messenien begann sich

eine neue Erhebung vorzubereiten. Die Eleier durften zu-

nächst von den Lakedaimoniern kaum Hülfe erwarten. Zu-

gleich waren sie mit den Achaiern von Dyme in einen, wie

es scheint, recht bedenklichen Krieg verwickelt. Darum
hielten die Pisaten jetzt den Moment für gekommen, einen

Versuch zur Wiedererlangung ihres verlorenen Gebietes zu

machen. Im Jahre 660 erhoben sie sich unter König Pan-

taleon und gewannen von den Eleiern wieder den Besitz ihres

Landes zurück. 121

)

124) Nach Julius Africanus (bei Euseb. v. Sctaoene I S. 198 Ol. 30)

fielen die PiBaten Ol. 30 von den Eleiern ab und feierten diese wie

die 22 folgenden Olympiaden, d. h. sie hatten die Agonothesie bis

einschlieszlich der 52. Olympiade (572) Nach Paus. VI 22, 2 wurde
von den Eleiern nur die 34. Olympiade als Anolympias betrachtet,

weil König Pantaleon in diesem Jahre mit einem Heere nach Olympia

kam, die Eleier vertrieb und an ihrer Stelle (dvrl 'HXeiuuv) das Fest

anordnete. Hätte nun Julius Africanus Recht, dass die Pisaten jene

23 Olympiaden allein feierten, so sähe man keinen Grund, warum
gerade die eine 34. Olympiade von den Eleiern zu den Anolympiaden

gezählt wurde. Ferner bestimmen schon Ol. 50 die Eleier, dass zwei

aus allen Eleiern zu erloosende Hellanodiken das olympische Fest ver-

anstalten sollen (Paus. V 9, 4). Diese Thatsachen erregen Bedenken

gegen die Angabe bei Eusebios. Man* wird freilich dieselbe nicht mit
Corsini (Fasti Attici III p. 47) und Grote (Vol. II Chap. VII p. 586

N. 1) ganz bei Seite legen (setting aside), sondern annehmen dürfen,

dass Julius Africanus die 22 Olympiaden von der Erhebung der Pisaten

bis zu deren Niederwerfung, d. h. die Zeit, in welcher sie im Groszen

und Ganzen sich im Besitze ihres Landes behaupteten, zugleich als

eine Periode alleiniger, pisatischer Agonothesie betrachtete.

Strabon VIII 3, 30 p. 355 sagt, bis zur 26. Olympiade hätten die

Eleier die Prostasie des Tempels und des Agon gehabt, ^rä bt tVjv

^Kxrjv Kai elKOcrnv 'OAuuiudba ol TTicohrai tuv oIkcicxv äiroAaßövTec aÜTol

cuvex£Xouv, töv dYtuva öpüjvrec euooKiuoüvxa. Darnach würde die Er-

hebung der Pisaten zwischen 676 und 672 erfolgt sein. Nach Paus.

(VI 21, 1; 22, 4) war der Urheber und Leiter des Aufstandes Panta-

leon, der als Herrscher von Pisa im zweiten messenischen Kriege den

Messeniern Beistand leistete (Strabon VIII 4, 10 p. 362). Der Nach-

folger des Pantaleon ist sein Sohn Damophon, der um 588 (Ol. 48)

von den Eleiern mit Krieg überzogen wird und um 580 stirbt (Paus.

VI 23, 3; V 16, 5; 9, 4). Ihm folgt sein Bruder Pyrrhos, der einen

vergeblichen, letzten Versuch macht, die Herrschaft der Eleier, unter
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Im Jahre 646 brach der zweite messenische Krieg aus.

Pantaleon schloss mit den Messeniern ein Bündniss und

zog ihnen zu Hülfe. Die bedeutenden Erfolge, welche die

Messenier in den ersten Jahren des Krieges errangen, waren

offenbar die Veranlassung, dass Pantaleon den Versuch

machte, die Agonothesie den Eleiern gänzlich zu entreiszen.

Er sammelte im Jahre 644 (Ol. 34) ein beträchtliches Heer

und feierte, gestützt auf diese Kriegsmacht, die Olympien

dieses Jahres allein. Die Eleier betrachteten das als un-

rechtmäszige Usurpation und bezeichneten in Folge dessen

die 34. Olympiade als Anolympias (Paus. VI 22, 2). Es

ergiebt sich hieraus, dass die Pisaten nur in diesem Jahre

gegen den Willen der Eleier das Fest allein anordneten,

weil sonst auch die 30. und die folgenden Olympiaden als nicht

rechtmäszig gefeierte hätten betrachtet werden müssen. Andrer-

seits eroberten die Pisaten Ol. 30 das ihnen ursprünglich eigene

Land (if|V oiKeiav) wieder, also auch Olympia. Demgemäsz

wäre anzunehmen, dass, wie auch bei Eusebios angegeben

wird, die Pisaten von der 30. Olympiade an allein die Agono-

thesie hatten. War aber dieses der Fall, so fragt es sich

welche die Pisaten zur Zeit Damophons gerathen sind, zu beseitigen

(Paus. VI 22, 4). Diese Erhebung hat die völlige Unterjochung der

risateu und die Zerstörung ihrer Städte zur Folge. Nach Julius Afri-

canus war die 52. Olympiade die letzte, welche von den Pisaten ge-

feiert wurde. Nach unserer obigen Auseinandersetzung fallt also der

Aufstand des Pyrrhos und dessen Niederwerfung zwischen Ol. 52 und

53 (572—568). Da die Söhne des Pantaleon also erst um 570 und 580

»terben, so wird man kaum annehmen dürfen, dass ihr Vater schon

um 674, wie Strabon berichtet, eine Erhebung der Pisaten ins Werk
setzte. Man wird folglich die Angabe des Julius Africanus vorziehen,

wonach der Abfall der Pisaten Ol. 30 (660) erfolgte. Vgl. Euseb. v.

Schoene 1 p. 198 Ol. 30: TTicaioi 'HAefwv dtrocTdvxec Taurnv xe fjEav Kai

t6c £En,c Kß'.

Nach v. Gutschmid wäre die irrthümliche Angabe bei Strabon,

wonach der Abfall nach Ol. 26 erfolgte, dadurch veranlasst, dass

nach dem Tode Damophons Ol. 50 die Eleier schon allein die

beiden Helhmodiken beiteilen und über die Agonothesie bestimmen.

Indem nun Strabon von Ol. 50 die 23 von den Eleiern gefeierten

Olympiaden abzo^, kam er auf die 27. Olympiade als die erste von

den Pisaten gefeierte und setzte darnach den Aufstand nach Ol. 26,

zwischen 676 und 672.
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wiederum, weshalb denn Pantaleon gerade Ol. 34, wo die

Sachen der Lakedaimonier und ihrer Verbündeten sehlecht

standen, mit einem Heere nach Olympia zog, um das Fest

zu feiern.

Es sind zwei Möglichkeiten vorhanden, wodurch man

diese Thatsachen erklären kann. Entweder hatten die Pisaten,

trotzdem sie Olympia besaszen, den Eleiern die FestVerwaltung

überlassen und entrissen sie ihnen nur im Jahre 644, oder

es wurde um Ol. 30, als die Pisaten ihr Land zurückerobert

hatten, eine Uebereinkunft über gemeinsame Agonothesie ge-

schlossen, welche die Pisaten Ol. 34 brachen, um mit Aus-

schlieszung der Eleier allein das Fest zu feiern. Die letztere

Möglichkeit ist aus folgenden Gründen die wahrscheinlichere.

Seit Ol. 75 richtete sich die Zahl der Hellanodiken nach

derjenigen der eleiischen Phylen (Paus. V 9, 5; K. 0. Müller, »

die Phylen von Elis und Pisa S. 168 N. 3). In der ersten

Zeit war der eleiische König Festordner und nach der Be-

seitigung des Königthums liesz man doch sicherlich das im""

Grunde sacrale Amt des Hellanodiken den legitimen Nach-

folgern der Könige aus dem Hause der Oxyliden (Paus. V
4, 5; V 9, 4). Dafür, dass seit Ol. 75 gerade die Zahl 9

gewählt wurde und dass in früherer Zeit Einer das Amt
des Kampfrichters ausübte, lässt sich eine hinreichende

Erklärung finden. Wie kamen aber die Eleier auf die

Zweizahl und worin wurzelt dieselbe? Es liegt nahe,

dieses so zu erklären, dass die Eleier, als die Pisaten die

Oberhand gewonnen hatten, sich genöthigt sahen, auf einen

Ausgleich mit ihnen einzugehen, wonach den Pisaten gleicher

Antheil an der Agonothesie eingeräumt wurde und ein

pisatischer Kampfrichter zu dem eleiischen hinzutrat. Als

dann zur Zeit Damophons um Ol. 50 die Pisaten unter

die Herrschaft der Eleier gerieten, diese Olympia in Besitz

nahmen und wieder die Agonothesie für sich allein erlangten,

behielten sie die seit 80 Jahren bestehende Zweizahl bei,

bestimmten aber auch den zweiten Kampfrichter aus ihrer

Mitte. So gab es allerdings bis zur 50. Olympiade nur einen

und zwar einen eleiischen Kampfrichter, und die Eleier

übertrugen erst Ol. 50 zweien Männern die Agonothesie. Diese

Digitized by Google



169

Auffassung wird bestätigt durch die Geschichte des Doppel-

chors der sechzehn Frauen, welche die Feierlichkeiten zu

Ehren der Hera zü veranstalten hatten. Die Erzählung von der

Einsetzung dieses Chors lautet etwas sagenhaft (E. Curtius,

Pelop. n 21). Er soll erst Ol. 50 (580), also als die Eleier

wieder im alleinigen Besitze von Olympia und der Agonothesie

waren, zur Versöhnung beider Staaten eingesetzt sein. Wahr-

scheinlich reicht indessen seine Existenz in frühere Zeit zurück

während noch Eleier und Pisaten gleichberechtigt gegenüber-

standen, und sich das Bedürfniss eines Ausgleiches fühlbar

machte.
Jedenfalls weist der Doppelchor, welcher so zusammen-

gesetzt wurde, dass jede der 8 pisatischen und 8 eleiischen

Städte oder Gemeinden je eine angesehene Frau dazu wählte,

darauf hin, dass zwischen beiden Staaten ein Vergleich über

Olympia geschlossen wurde Nach der Zerstörung der pisa-

tischen Städte und dem Untergange des Staates von Pisa

behielten dann die Eleier die Zahl von sechzehn Mitgliedern

für den Chor bei, lieszen jedoch aus jeder ihrer eigenen, zur

Wahl berechtigten Communen fernerhin nicht eine, sondern

zwei Frauen wählen. 125
)

125) Paus. V 16, 7: cpuXdccouci bi oöbev fjccov 'HXeioi Kai räXXa

öuujc tüjv iröXeujv. veveunu^voi y<*P £c öicnb qpuXdc ä<p' ^Kdcmc aipoöv-

xai Yuvaiicac büo. Die Worte f
Kal xäXXa öuuk tüjv iröXeiüv' sind ent-

weder in den Handschriften verdorben, oder es ist nach rdXXa eine

Lücke anzunehmen (Siebeiis und Schubart). Becker verneiut die

Existenz einer Lücke, ebenso Corais. Der Letztere schlägt die ver-

führerische Conjectur Kai rdXXa öuoiujc tüjv iraXaiujv vor. Indessen ver-

langt der Sinn des Textes, dass nach 'HXeior gestanden haben muss:

KaxaXueetcüJv tüjv iröXeujv. Vgl. K. 0. Müller, Die Phylen von Pisa

und Elis, S. 174 N. 7, Schubart, Praefatio zur Pausanias-Ausgabe p.

XXI zu V 16, 7. Zweifellos hielten indessen nach dieser Stelle die

Eleier auch nach der Zerstörung der pisatischen Städte an der Zahl

16 fest (Paus. VI 24, 10) und lieszen feruerhin aus jeder der eleiischen

Communen zwei Frauen wählen. Wie die Hellanodiken , so hatten

auch diese 16 Frauen ein besonderes Gebäude am Marktplatz zu Elia

(l'aus. VI 24, 10; 24, 1 und 3). Wenn übrigens Pausanias sagt, das«

aus jeder der 8 eleiischen Phylen zwei Frauen gewählt wurden, so

liegt darin eine Verwechselung von Phylen und Demen. Es gab da-

mals in Elia durchaus nicht 8 Phylen (vgl. E. Kuhn, die griech.

Komenverf., S. 68). Ebenso wie einerseits die lakonischen Perioiken-
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Wir dürfen demgemäsz annehmen, dass es in analoger

Weise von Ol. 30 bis Ol. 50 einen eleiisclien und einen pisa-

tischen Hellanodiken gab, und dass die Eleier nach Ol. 50

noch einen eleiischen an Stelle des pisatischen Hellanodiken

setzten.
126

)

Um dieselbe Zeit, als Pantaleon allein die Olympien

feierte, trat die für die Messenier verhängnissvolle Wendung
des Krieges ein. Sie muss den Pantaleon bestimmt haben,

bei Zeiten mit den E leiern einen Ausgleich über die Agono-

thesie anzubahnen. Die 35. Olympiade wurde wieder in

einer von den Eleiern anerkannten Form gefeiert. Seitdem

hören wir nichts über die Beziehungen der Eleier und Pisa-

ten bis zur 48. Olympiade (588). Wie in dem Kampfe

zwischen Argos und Sparta trat auch hier im Westen nach

den langen, erschöpfenden Kämpfen naturgemäsz eine Zeit

des Stillstandes ein. Damophon, der Nachfolger des Panta-

leon, that zwar den Eleiern in zahlreichen Fehden vielen

Schaden (Paus. V 16, 5), doch geschah nichts von Bedeutung.

Die Lakedaimonier hatten im zweiten messenischen Kriege

so starke Verluste erlitten, dass sie zunächst keinen neuen

Krieg anfangen wollten und sich von einer Einmischung

zu Gunsten der Eleier fern hielten.

In den ersten Jahrzehnten des sechsten Jahrhunderts

finden sich hier also zwei einander feindselig gegenüberstehende

Geineinden als iröXeic bezeichnet, andrerseits mit den Demen Attikas

verglichen werden , kommt auch hier der Name uöXeic für die eleiischen

Communen vor, obwohl sie im Grunde nur Gemeinden mit communaler

Selbständigkeit waren.

126) Paus. V 9, 4 berichtet: ir€VTn.K0CTr) o£ 'OXuuuidoi dvopdci

ouo Ii ätrdvTUJv Xaxoöciv 'HXeiwv ^TreTpdTrn. Troincai tci 'OXo|ima ktX.

Auf die Wahl durchs Loos weist auch Philostratos, V. Apoll. III 30

p. 121 hin, doch spricht er hier nur von der Loosung des späterhin

aus 10 Mitgliedern bestehenden Collegiums der Hellanodiken. Es ist

höchst zweifelhaft, ob schon die zwei Hellanodiken aus allen Eleiern

erloost wurden, weil damals in Elis eine sehr exclusive Oligarchie

bestand. E. Kuhn (d. griech. Komenverf. S. 78 Note 6) meint daher

äirdvrujv tüjv 'HXeUuv wäre eine leicht zu erklärende Verwechselung

für
rbl08z aus den Eleiern'. Lassen wir das dahin gestellt sein ; etwas

Sicheres lässt sich über die Art, wie die beiden Hellanodiken bestimmt

wurden, nicht ausmachen.
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Staaten, von denen der eine nur auf eine günstige Gelegenheit

wartet, den andern niederzuwerfen und sich in den ausschliesz-

lichen Besitz der Agonothesie zu setzen. Die eleiischen Aitoler

waren wie die lakonischen Dorier als Eroberer in den Pelo-

ponnesos eingedrungen, beide verband das gemeinsame In-

teresse eingedrungener, herrschender oder auf Herrschaft

ausgehender Stämme gegenüber der alten Bevölkerung. Frei-

lich dauerte diese Verbindung nur so lange als ihre Herr-

schaft noch nicht befestigt war, und die Eleier den Lake-

daimoniern bei der Ausführung ihrer politischen Pläne nicht

unbequem wurden. Die Lakedaimonier konnten ein Gedeihen

des pisatischen Staates nicht dulden, weil aufständische Be-

wegungen inMessenien hier stets einen Rückhalt finden mussten.

Während es den Doriern in Lakonien schon in der

ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts gelungen war, die ganze

Landschaft Lakonien zu occupiren, so dass sie bereits in den

letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts versuchen konnten,

darüber hinauszugreifen und das von den Stammesgenossen

besetzte Messenien zu unterwerfen, waren die Aitoler bis

in das sechste Jahrhundert hinein nicht im Stande, eine

dauernde Herrschaft über das ganze Küstengebiet zu be-

gründen. Sie brauchten die Unterstützung der lakonischen

Dorier ebenso zur Unterwerfung der Pisaten und Triphylier

wie zur Aufrechthaltung ihrer Herrschaft über dieselben.

Als sie gegen die Lakedaimonier in Opposition traten, ver-

loren sie den gröszten Theil ihres Gebietes und wurden auf

das Peneiosth'al beschränkt. Die Macht der Eleier beruhte

auf sehr schwankender Grundlage, da sie weder die alte Be-

völkerung für die Interessen ihres Staates gewinnen, noch

die verschiedenen Schichten ihrer Staatsangehörigen durch

ein festeres Band zu verknüpfen vermochten. Die Triphylier

betrachteten die Eleier stets als fremde Eroberer (vgl. Paus.

V 5, 3) und gingen von passiver Opposition zu offener

Empörung über, sobald sich ihnen einige Aussichten auf

Erfolg eröffneten. Auch die Pisaten waren wie die Triphy-

lier im Grunde nur dem officiellen Namen nach Eleier. Sie

hatten noch im vierten Jahrhundert ihre Ansprüche und ihr

eigenes Volksthum nicht vergessen. Beim Anrücken des
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lakedainionischeii Heeres am Anfange des 4. Jahrhunderts

sind die Triphylier und Pisaten sofort bereit, das politische

Band mit den Eleiern zu zerreiszen. Unter solchen Uni-

ständen konnte hier der Bildung einer lakedaimonischen

Hegemonie kein ernstlicher Widerstand geleistet werden, im

Gegentheil mussten die Eleier im 6. Jahrhundert, als die

Pisaten und Triphylier noch gefährliche Aufstände machten

oder eben erst unterworfen waren, ohne Bedenken sich der

lakedaimonischen Hegemonie unterordnen, um an ihr einen

sichern Halt gegen die Opposition im eigenen Lande zu ge-

winnen. Die Pisatis und Triphylien waren das Messenien

der eleiischen Aitoler.

Neben diesen Rücksichten auf ihr Perioikengebiet, wies

aber auch die eleiische- Staatsverfassung auf die Verbindung

mit Sparta hin. Frühzeitig hatte sich eine starke Aristo-

kratie reicher Grundbesitzer entwickelt, welche nach dem

Aufhören des Königthums in entschieden oligarchischen und

conservativen Formen die Regierung führte. Obwohl schon

an und für sich nur die Adeligen das volle Bürgerrecht

hatten, so bildete sich doch noch eine Oligarchie innerhalb

dieser Oligarchie. Die 90 Mitglieder des Rathes wurden

nämlich auf Lebenszeit gewählt, und das Wahlverfahren gab

thatsächlich die Entscheidung in die Hand weniger Ge-

schlechter, welche den Staat beherrschten. 1 - 7
) Dadurch

wurde natürlich ein groszer Theil der Adeligen selbst in die

Opposition gegen die bestehende Regierung gedrängt, die

herrschende Oligarchie verlor mit der Zeit allen Halt und

wurde bald nach den Perserkriegen durch eine demokratische

Bewegung beseitigt.

Um den Grundbesitzverhältnissen eine gewisse Stabili-

tät zu verleihen und zu verhindern, dass eine Familie durch

127) Arist. Pol. V 5, 11: KaxaXüovxai bk Kai öxav iv xrj öXixapxia

tjtpav 6XtYapxiav ^uiroiiLa. xoüxo b^cxiv, öxav, xoü uavxöc iroXiTtO-

inaxoc öX(you övxoc, xwv |H€y(cxwv äpxurv i*r\ uex^x^av ol öXiyoi TrävTCC.

öirep iv "HXiöi cuvlßn txoxL tt\c TroXixetac Yap öX(ywv oucnc, tüjv

Ycpövxujv öXiyoi TrdjuTrav dxivovxo , bia xö äibiouc eivai ivevrjKOVxa öviac,

x»iv b' aipeciv buvacxeuxiKfiv etvai Kai ö^oiav xrj xwv Iv AaKebatfiovi

Yepövxwv. Vgl. V 5, 2.
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Verarmung und Verschuldung ihr ganzes Stammgut verlor,

gebot ein sehr altes Gesetz, dass ein Theil eines jeden

Familiengrundstücks nicht mit Schulden belastet werden

dürfe.
128

) Das fruchtbare Land gab reiche Erträge (vgl.

E. Curtius, Pelop. II S. 20) und machte namentlich die

eleiischen Grundbesitzer, welche den besten Theil des Landes

occupirt hatten, in kurzer Zeit wohlhabend. Sie erweiterten

ihren Grundbesitz durch Ankauf von Perioikenländereien

(vgl. Xen. Hell. III 2, 30) und so hatte sich allmählig eine

herrschende Aristokratie reicher Rittergutsbesitzer gebildet.

Dieser Landadel war so begütert, dass man von Einzelnen,

wie von Xenias, dem Führer der eleiischen Aristokraten um das

Jahr 400, sagte, sie mäszen ihr ererbtes Geld mit Scheffeln

(Xen. Hell. III 2, 27). Als König Agis im Jahre 399 einen

Plünderungszug ins Land unternahm, war die Beute so grosz,

dass man ihn mit einer Fouragirung für den ganzen Pelo-

ponnesos verglich. Man fand eine überaus grosze Zahl von

Heerden und Sklaven, welche den Herren das Land bestellten

(Xen. Hell. III 2, 26).

Grundbesitzer, welche wie die eleiischen eifrig dem Land-

bau obliegen (Polyb. IV 73, 7), entfernen sich ungern von

ihren Gütern. Namentlich gilt das von kleinereu Gutsbesitzern

und Bauern, welche bei der Bestellung ihrer Felder mit Hand

anlegen oder wenigstens am Platze sind, um die Arbeiten

selbst anzugeben und zu beaufsichtigen. Daher waren die

Aitoler in Elis nicht wie die Dorier in Lakonien, welche vor-

zugsweise militärische Interessen hatten, in dem Hauptorte

des Landes concentrirt, sondern wohnten in einer Anzahl

von Demen in der Nähe ihrer Besitzungen. Der reiche Grosz-

grundbesitzer kann dagegen nicht mehr alle seine Güter selbst

beaufsichtigen, er hat nicht mehr ein solches Interesse für die

Bestellung der Aecker selbst und hat groszere Musze, sich

politischen Angelegenheiten zuzuwenden. So wurde es den

groszen eleiischen Rittergutsbesitzern leicht, die Regierung

128) Aristot Toi. VI 2, 5: *Hv U tö dpxaTov iv iroXAaic itöXcci

V6vono8€Tni^vov nr\bt ttwXciv dHeivai toüc upiüTOUc KXripouc. "€cn bi Kai

ov Utouciv 'OtüXou vöfaov clvai toioütöv ti 6uvu|U€voc, tö ^ bav€iZ€iv

«c ti n^poc tt}c tiirapxoticr|c ^KdcTiy YHC -
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des Staates zu übernehmen. Dieser Adel, welcher seine Be-

sitzungen durch Hörige bewirtschaften liesz, wohnte ohne

Zweifel in dem Vororte Elis, der ursprünglichen Königsburg,

dem spätem Sitze der Adelsregierung. Der Neigung zum
politischen Indifferentisinus bei der groszen Masse der Be-

völkerung , den einfachem Bauern uud kleinern Grundbesitzern,

kam man geschickt entgegen, indem man dafür sorgte, dass

auch in den Landgemeinden Recht gesprochen wurde, so

dass Niemand eines Processes wegen nach Elis zu kommen
brauchte. 129

) So kam es, dass es selbst nach dem Synoikis-

mos und der Begründung einer demokratischen Verfassung

Leute gab, die ihr Leben lang die Stadt und die Volksver-

sammlung nicht besucht hatten. Dieser Indifferentismus war

einer der Gründe, welche die längere Dauer der exclusiven

Adelsregierung ermöglichten, da eine Demokratie stets ein

gewisses politisches Interesse in weitern Kreisen voraussetzt.

Auch in andern Beziehungen verstand es der eleiische

Adel, die gegebenen Verhältnisse zur Aufrechterhaltung seiner

Herrschaft zu benutzen. Aristoteles (Pol. VI 4, 3) sagt, ein

Land, welches sich zur Pferdezucht und für Reiter eigene,

sei ein sehr günstiger Boden zur Begründung einer starken

Oligarchie. In einem solchen Lande sei Reiterei die Haupt-

waffe und die Bewohner würden also durch sie am meisten

geschützt. Nun wäre aber das Unterhalten von Pferden nur

reichen Leuten möglich, woraus sich ergäbe, dass die oli-

garchischen Elemente im Heere die Oberhand hätten. Wo
schweres Fuszvolk sich entwickeln könne, da sei der Ort

für eine gemäszigtere Oligarchie, denn der Dienst als Schwer-

bewaffneter erfordere zwar nicht so grosze, aber doch noch

einige Mittel. Leicht bewaffnetes Fuszvolk und Schiffsvolk

habe man dagegen als durchaus demokratische Waffen-

gattungen zu betrachten. Die leichte Truppe sei die eigent-

129) Polyb. IV 73, 6: £vioi yäp auTUiv oiixw CT^prouct töv 4ttI

tujv dfpüjv ßfov, dicre Tiväc bvo Kai xpeTc yevcdc, £x0VTac iKaväc

otidac, jif) TrapaßeßXnK^vaf tö irapdirav etc a\(av. toöto bi YrfvcTai

6iä tö |U€YaXiiv iroiek6ai aroub^v Kai irpövoiav toüc ttoXiteuo^vouc twv

ttil Tfjc \Jjpac KOTOiKouvTUjv , Vva tö t£ öikoiov auroic 4ul töttou biel-

ÖYHTai Kai twv irpöc ßiwriKäc xp^iac unb£v tXXefrrg.
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das Volk über die Vornehmen die Oberhand. Die gröszere

Beweglichkeit und die Ueberzahl verleihe den Leichtbewaffne-

ten den Sieg über die Schwerbewaffneten und Reiter. Darum
dürfe eine Oligarchie den Dienst als Leichtbewaffnete nicht

dem Volke ganz allein überlassen, sondern müsse einen Theil

des jungen Adels vom Knabenalter an zum Dienste als Leicht-

bewaffnete ausbilden, um so über eine Kerntruppe dieser

Waffengattung selbst zu verfügen.

Nun ist die eleiische Ebene für Pferdezucht und Reiterei

auszerordentlich geeignet, und die Zucht von Rossen stand

bei den Eleiern stets in besondern Ehren (E. Curtius, Pelop.

II 21). Demgemäsz ist das Rittercorps eine Kerntruppe der

eleiischen Kriegsmacht. Daneben gab es, wie Aristoteles

vorschreibt, eine besonders geübte, erlesene Schaar von

dreihundert Adeligen. Diese Dreihundert bilden mit den

Rittern zusammen die Hauptwaffe gegen die Demokratie. 130
)

Der Sitz der Adelsregierung und der Mittelpunkt des

politischen Lebens war Elis, welches unter den andern Com-

munen des Landes frühzeitig den ersten Rang einnahm

(vgl. Meier, 'Olympische Spiele' in Erschs und Grubers

Encykl. S. 309). Schon Oxylos soll Elis durch Heranziehung

von Bewohnern aus den benachbarten Ortschaften bedeutend

vergröszert und zum Hauptorte des Landes gemacht haben

(Paus. V 4, 3). Es dürfte diese Tradition zur Zeit des

eleiischen Synoikismos entstanden sein, um denselben da-

durch legendarisch zu rechtfertigen, dass man den Gedanken

daran auf den Begründer des eleiischen Staates selbst zurück-

130) Im Jahre 364 erstürmen oi limelc Kai oi Tptaxöcioi die von

den Demokraten besetzte Akropolis (Xen. Hell. VII 4, 16). Stratolas,

6 rurv TpiaKocknv äpxwv (Xen. Hell. VII 4, 31), ist einer der Führer

der Oligarchie (Xen. Hell. VII 4, 15). In dem Kampfe der Oligarchie

mit den Demokraten und den mit ihnen verbündeten Arkadern er-

scheinen die 300 und die Ritter stets im Vordergründe (Xen. Hell. VII

4, 13; 14; 4, 19; 4, 26). In einem unglücklichen Treffen gegen die

Arkader 'Avbpöuaxoc ö 'HAeToc l'irirapxoc, ßarep amoc £oÖK€t clvai

Trjv näxnv cuväipai, aoxdc aüTÖv bUqpBetpev (Xen. Hell. VII 4, 19).

Ueber die 300 vgl. noch Thuk. II 25, 3.
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führte. Den Zuwachs an Bevölkerung, welchen Elis als

Mittelpunkt des Landes im Laufe der Zeit vor andern Orten

gewonnen hatte, schrieb man einem durch Oxylos ausge-

führten ersten Synoikisnios zu. Oxylos soll ferner Elis mit

einer Mauer umgeben und seinen Erstgeborenen Aitolos in

Folge eines Orakelspruches in dem Stadtthore begraben

haben, durch welches der Weg nach Olympia führte (Paus.

V 4, 4). Es ist höchst wahrscheinlich, dass hier die ein-

dringenden Aitoler einen festen Platz anlegten (E. Curtius,

Pelop. II S. 23), um ihre Herrschaft über das untere Peneios-

thal zu sichern. Die spätere Stadt Elis war unbefestigt, 131

)

doch gab es auf einer die Stadt beherrschenden Anhöhe eine

131) Xen. Hell. III 2, 27; Ephoros, Frgm. 15 bei Müller I S. 236.

König Agis dringt ohne Weiteres in die Vorstädte ein, besetzt die

Gymnasien, wird aber durch einen unerwarteten Angriff der Eleier

hinausgeschlagen (Xen. Hell. III 2, 27; Diod. XIV 17, 9). Auch die

Arkader stoszen im Jahre 365 erst auf dem Marktplatze auf energi-

schen Widerstand, der sie zum Rückzüge zwingt (Xen. Hell. VII 4, 14).

Zu verschiedenen Deutungen hat Xen. Hell. III 2, 30 Veranlassung

gegeben, wo es heiszt, im Frieden von 398 hätte Thrasydaios der

Führer der eleiischen Demokratie den Lakedaimoniern zugestanden:

ccpeac T€ tö xeixoc irepieXeiv Kai KuXXnvnv Kai Tdc TpiqpuXtöac iröXeic äopelvai

<t>pi£av ktX. Da nun Xenophon eben gesagt hat, dass im vorhergehen-

den Sommer die Stadt Elis noch dreixtcroc war, so hat Dindorf ctptac

in 0€ac und KuXXrjvnv in KuXXrrvrjc zu verändern vorgeschlagen, was

Breitenbach acceptirt. War Elis, wie auch durch Ephoros bezeugt

ist, unbefestigt, und wollte man doch die alte Lesart acceptiren, so

bliebe in der That nur der gesuchte Ausweg übrig, dass während des

Winters 399/98 die Eleier ihre Stadt befestigt hätten (Zander, f
Elis'

in Ersens und Grubers Encykl. , S. 342 Anm.). Indessen Xenophon

konnte ein so wichtiges Ereigniss nicht unerwähnt lassen, zumal sonst

in dem Winter nichts Bemerkenswerthes vorfiel, und nur Streifzüge

zur Verwüstung des eleiischen Gebietes ausgeführt wurden. Nun sagt

allerdings Pausanias (III 8, 5), die Eleier hätten im Frieden sich ver-

pflichten müssen, ihre Stadtmauer niederzureiszen. Allein Breitenbach

hat mit Recht bemerkt, dass Pausanias schon einen verdorbenen Text

vor sich gehabt oder die Stelle bei flüchtiger Leetüre missverstanden

haben könnte. Da Ephoros bei Diod. XIV 34 erwähnt, die Eleier

hätten im Frieden ihre Kriegsschiffe ausliefern müssen, so liegt es auf

der Hand, dass die Lakedaimonier, um die Eleier zur See wehrlos zu

machen, auf der Niederreiszung der Befestigungen beider eleiischer

Hafenorte bestanden.
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befestigte Akrdpolis. 132
) Hier lag offenbar tlie alte Königs-

burg der Aitoler. Neben ihr entwickelte sich allmählig eine

groszere Ortschaft, die durch den Synoikisnios von 471 zur

Stadt Elis erhoben wurde.

Diese Burg, der politische Vorort und Regierungssitz

des Landes befand sich in der Mitte der eigentlichen Herren-

ländereien. Die Eroberer hatten sich von der alten Be-

völkerung den besten Theil des Landes, das
r

hohle Elis' (Strabon

VIII 3, 2 p. 336), d. h. das untere Peneiosthal und die

fruchtbaren Niederungen bis zum Meere hin abtreten lassen.

Der gebirgige, westliche Theil von Elis, Hoch-Elis oder die

Akroreia, war in den Händen der alten Bevölkerung ge-

blieben und Perioikenland. 133
)

Auszer dem Vororte Elis gab es im 'hohlen Elis' noch

eine Reihe anderer Ortschaften, Demen oder Komen mit

communaler Selbständigkeit, welche zusammen eine Politie

bildeten oder alle zu derselben eleiischen Syntelie gehörten.134
)

132) Xen. Hell. VII 4, 15; Paus. VI 26, 2. 'Geringe Spuren einer

alten Burgmauer erkennt man noch heute unter dem Gemäuer eines

fränkischen Kastro' (E. Curtius, Pelop. II S. 31). In der Diadochen-

Zeit occupirte Telesphoros, der Nauarch des Antigonos, die Akropolis,

befestigte sie stark und machte sie zu einer Zwingburg der Stadt Elis

(Diod. XIX 87, 3).

133) Es ist oben bemerkt worden, dass die Aitoler die alte Be-

völkerung im Lande lieszen , aber sie zur Abtretung eines Theiles ihrer

Ländereien zwangen. Nun war die Akroreia, d. h. das obere Peneios-

thal und das Quellgebiet des Peneios und Ladon, ein rauhes Hoch-

land mit durchaus arkadischem Charakter (E. Curtius, Pelop. II S. 23

;

40; S. 97 Anm. 16), in den Händen von Perioiken. Denn als im Jahre

398 die Eleier ihre Perioikengebiete aufgeben müssen, befindet sich

darunter auch die Akroreia (Xen. Hell. III 2, 23 und 30; Diod. XIV
34, 1). Folglich war Nieder Elia der den Aitolern abgetretene Theil.

Es ist ja auch selbstverständlich , dass die Eroberer das beste Stück

des Landes für sich in Besitz nahmen.

Die Akroreier wohnten in einer Anzahl von Ortschaften, deren

Lage sich zum gröszten Theil nicht mehr sicher bestimmen lässt.

Vgl. E. Curtius, Pelop. II S. 41 fg. Bei Diod. XIV 17, 8 und Xen.

Hell. VII 4. 14 heiszen die akroreiischen Dörfer: al tüjv 'Axpujpeiwv

TtöXuc, es waren Städte im Sinne der lakonischen Perioiken- Städte.

134) Strabon VIII 3, 2 p. 337: *H\ic öe f\ vöv ttöXic oüttuj

£ktkto Kaö' "Ourjpov d\X' fj xwpa KW|ur| 0 öv üjk€ito. ^KaXetxo bt

Buiolt, die Lakedaimonier. I. 12
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In älterer Zeit gab es 8 solcher Deinen, womit nicht aus-

geschlossen ist, dass neben den alten Coinruunen sich andere

entwickelten, obwohl jene 8 allein im Besitze gewisser re-

ligiöser Vorrechte stets belassen wurden. 135
) Zu diesen 8

Demen, aus denen ursprünglich die Politeia der Eleier in

ähnlicher Weise zusammengesetzt war, wie die der Tegeaten

und Heraieer aus je 9, die der Mantineer aus 5, gehörten

Elis, Orthia und andere, deren Zugehörigkeit sjch nicht mit

Sicherheit feststellen lässt.
136

) Mit groszer Wahrscheinlich-

keit darf man jedoch zu diesen acht Communen noch zählen:

ko\\y\ "HXk dirö toö ojußeßnKÖToe- Tomo-rn. yäp fjv n\ TiXeicrn. Kai dpicrn. öye

bi iroxe cuvf)\8ov elc xi\v vOv ttöXiv ^HXiv \xtTä Td TTepciKä Ik

ttoXXwv bn,uu)v. cxeööv bi Kai touc äXXouc töitouc touc kotA TTcXo-

irövvricov TrXnv öXitiuv, oöc KaT^XeEev ö notnrnc, oü iröXeic, dXXä
Xuüpac vouiZeiv bei, cucxruLiara brmmv £xoucav ^Kdcrnv irXduu,

it üjv ücxepov al Yvwpt2ö|uevai iröXeic cuvwK{c6n,cav , otov rf\c 'ApKabiac

Mavriveia ixiv £k -rr^vTe brmuuv ütt' 'Aptetwv cuvwKicör), Te^fea b' iE ivvta,

£k tocoütwv bi Kai 'Hpaia (mö KXeoußpÖTOu t\ öttö KXeujvu(Liou • ü>c b'

aüxiwc Aiyiov iE etrrä f\ öktüj örjjiuüv cuveiroXlcen
,
TTdTpai bi iE £irrd,

Auun, bi iE öktio. oü'tuu bi Kai i*| ^HXic ix tuiv irepioiKlbtuv cuv€-

TroXfcÖn. ui'a toütujv irpocKTiceetca . . . 'Atpidbcc. Diod. XI 54:

'HXeioi uev irXeiouc Kai |iiKpdc iröXeic oIkoövtcc elc ji(av cuvujk(-

cöncav tt?)v övojwa£ou£vr|v *HXiv (Ol. 77, 2)

135) Nach Paus. V 16, 5 werde der olympische Doppelchor der

Hera aus 16 Frauen in der Weise zusammengesetzt, dass aus jeder

der 16 pisatischen und eleiischen Städte eine Vertreterin genommen
wurde. Pausanias sagt zwar: oütujc eKKaioeKa oIkouu£vujv rnviKaÖTa

In iv Tfl 'HXela ttöX€ujv T^vaiKa dqp' ^Kdcirjc eVXovxo biaXueiv ktX.

Da aber der eine Chor, welcher nach der pisatischen Hippodameia
benannt wurde, aus Vertreterinnen der 8 pisatischen Gemeinden be-

stand, so hat man auf das eigentliche Elis acht Mitglieder und dem-
gemäsz ebenso viele iröXeic zu rechnen. Pausanias fasst also an dieser

Stelle die Pisatis und das eigentliche Elis unter dem späterhin für

beide Landestheile gebräuchlichen Namen zusammen.

136) Paus. V 16, 6: ai iröXeic bi dqp' ujv xdc yuvaiKac cYXovto

fjcav 'HXic ... es folgt wieder eine Lücke, welche uns die Kenntniss

der Namen dieser Städte raubt. Paus. V 16, 6: xnv <J>ucköov bi elvai

raurnv (welche dem eleiischen Chor den Namen gab) qpadv Ik rf\c "HXiboc

Tfjc Ko(Xn,c, tuj b/mtu bi ev6a OüKn.c€v övoua 'OpOlav clvat. Orthia schlug

eigene Münzen mit der Aufschrift 0P0I6IQN, von denen noch zwei er-

halten sind. Vgl. E. Curtius, Pelop. II 102 Anm. 31. Es ist das für

die innerhalb des Staatsverbandes recht weitgehende Selbständigkeit der
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das eleiische Pylos, 137
) die alten epeiischen Fürstensitze

Buprasionm) und Myrtuntion (Myrsinos), 131)

) den ebenfalls

uralten Hafenort Hormine oder Hyrmine 14ü
) und den eleiischen

Hafenplatz Kyllene. 141
) Sonst werden noch als töttoi in Elis

genannt Thalamai, Phyxion, Bady-Hydor, Oinoe oder Boinoa. 142
)

Daraus , dass in Elis, wie in Pisa die gleiche Zahl von

Communen vorkommt , hat man auf eine auch nach der aito-

Communen höchst bezeichnend. Der Name 'Arptdbcc bei Strabon VIII

3, 2 p. 337 ist unsicher.

137) Paus. IV 36, 1; V 3, 1; VI 22, 5: Yevouevrj U <mö 'HpcncXeouc

dväcTcrroc Kol auOic cttic uvoiKtcöcUa üttö 'HXeiwv, ^ucXXev dvd xpö-

vov oi>x £Hciv olxnTopac. Vgl. Strabon VIII 3, 29 p. 352; 3, 7 p. 339. Im
Jahre 365 setzten sich die aus Elis vertriebenen Demokraten in Pylos

fest (Xen. Hell. VII 4, 16). Pylos wird dabei von Xenophon als

xwpfov koAöv, als ein zur Vertheidigung recht geeigneter Ort be-

zeichnet (Xen. Hell. VII 4, 16 und 26). Der Ort lag zwei Meilen ober-

halb Elis am Peneios. E. Curtius, Pelop. II S. 105 N. 40.

138) Homer. IL II 615; Pherekydes, Frgin. 36 bei Müller I S. 81

:

n. Boimpadc. Strabon VIII 3, 17 p. 346; 3, 8 p. 341: nv b' ujc £oik€,

Kaxoiida xn.c 'HXcfac tö Bouirpdciov dEiöXotoc, 9\ vöv oüKer'

£ct(v. rj bi xwpa iKakCno uövov oü'tujc n. ln\ rr\c 6bo0 xnc in\ Auunv
II "HXiboc rnc vöv ttöXcujc.

139) Homer. II. II 616; Strabon VIII 3, 10 p. 341: Mupcivoc U
tö vöv MupTOüvTiov in\ edActTxav Kaefpcouca Kaxd Tnv Ik A0un,c

de ^Xiv öböv KaxoiKla ktX.

140) Homer H. II 616. Hyrmine lag auf einem felsigen Vorsprung

am kyllenischen Meerbusen westlich vom Araxoa. Vgl. E. Curtius,

Pelop. II S. 33. Es heiszt von Aktor, dem Sohne der Hyrmine, einer

Tochter des Epeios, tpKicev iröXiv TpuCvav tv ttj 'HXcia: (Paus. V 1, 11).

Strabon VIII 3, 10 p. 341: Tpuivr) nev oöv 7roXfx vlov >W, v0v

ö*oök £cnv ktX. "Opuiva von ö'puoc = statio. Vgl. E. Curtius, Pelop.

II S. 102 N. 33.

141) KuXAnvn. t6 HXeiwv emvciov. Thuk. I 30; II 84; Paus. IV

23, 1 ; VI 26 , 4. Von Kyllene wurde seit alter Zeit der Verkehr von

der See nach Arkadien vermittelt (Paus. VIII 5, 8), schon der Name
weist auf die Verbindung mit Arkadien hin. Vgl. E. Curtius, Pelop.

II 30. Kyllene, ein altes iröXtcua, soll schon ein Sitz von Epeier-

Fürsten gewesen sein. Paus. VI 26, 4; Strabon VIII 3, 4 p. 337.

Nach der Dindorfschen Verbesserung von Xen. Hell. III 2, 30 war

Kyllene befestigt Vgl. Xen. Hell. III 2, 27; VII 4, 19.

142) Xen. Hell. VII 4, 26; Polyb. V 95, 9; Paus. V 3, 2. Boinoa

wird von Strabon mit Ephyra identificirt. Vgl. Strabon VIII 3, 5

p. 388.

12*
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lischen Einwanderung noch bestehende enge Verbindung

beider Länder geschlossen. Indessen könnte die Gleichheit

der Zahl auch lediglich zufällig sein. Bestand doch auch die

Politie der achaiischen Dyrnaier aus 8 Gemeinden. Zur Politie

der Heraieer und der Tegeaten gehörten je 9 Demen, ohne

dass sich ein engerer Zusammenhang beider Politien innerhalb

der arkadischen Stammesverbindung nachweisen liesze.

Nach K. 0. Müller (Phylen von Elis und Pisa, S. 174),

dem E. Curtius (Pelop. II S. 32) folgt, kamen je zwei von

diesen Demen auf eine Phyle, so dass Elis und Pisa in je

vier Phylen sich gliederten. K. 0. Müller führt als Beleg

für seine Ansicht Paus. V 16, 7 an: cpuXäccouci bfc oubev

nccov 'HXeToi Kai TäXXa . . . öuwc tüjv TröXeuuv. veyeurj-

uevoi yap ic ÖKTib (puXäc äqp* ^Käcmc aipoövrai fuvaiKCtc buo.

Müller giebt zu, dass jede der Frauen des Chors ursprüng-

lich eine Ortschaft, eine ttöXic oder einen bfiuoc von beiden

Gebieten repräsentirte, wie es Pausanias ausdrücklich an-

giebt. Hätte Pausanias Recht, dass nach der Zerstörung

der pisatischen Städte von den 8 eleiischen Phylen je zwei

Frauen gewählt wurden, so müsste der Wahlmodus geändert

sein. Das eigentliche Elis zerfiel nach K. 0. Müller in vier

Phylen, folglich hätten fernerhin nicht mehr die 8 eleiischen

Poleis als solche, sondern die Phylen die Wahl gehabt, so

dass in Elis, wie in der Pisatis jede Phyle zwei Frauen be-

stimmte. Nun waren die Pisaten nach der Unterwerfung

ihres Staates botmäszige Perioiken geworden, und es ist

schwerlich anzunehmen, dass Perioikenfrauen ein solches

Ehrenamt, wozu die angesehensten Frauen (fyric fjXiKia xe fjv

7Tp€cßuTäTn. Kai aSiLuuuii Kai böSn, tüjv YuvaiKÜJV Tipoeixcv) ge-

wählt wurden, bekleiden konnten. Da es ferner überhaupt

höchst zweifelhaft ist, dass vor der demokratischen Reform

des Staates in Elis topische Phylen bestanden, 143
) so muss

143) Man hat eine Widerspiegelung der Eintheilung des eleiischen

Staates in vier Phylen darin erkennen wollen, dass Homeros (II. II

616) die Epeier unter 4 Fürsten, welche je 10 Schiffe führen, ins

Feld ziehen lässt. Allein Homeros redet von den Epeiern, nicht von den

Eleiern, und es ist doch bedenklich, die alte Landeseintheilung auf

die Zeit nach der Einwanderung zu übertragen. Ueberdiesz umfasBte
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man zu dem Schlüsse gelangen, dass die Eleier ebenso, wie

sie seit Ol. 50 den zweiten Hellanodiken allein bestimmten,

auch die Vertretung im Frauenchor den Pisaten nahmen

und jeder ihrer ttöAcic die Wahl noch einer zweiten Frau

übertrugen. Bei Pausanias läge also eine Verwechselung von

Phylen und Demen vor, auf welche er um so leichter ver-

fallen konnte, als er einige Capitel vorher erzählt hat, dass

seit dem 5. Jahrhundert die Zahl der Hellanodiken mit der-

jenigen der Phylen in engem Zusammenhange stand.

Der Staat hatte bis zum Synoikismos schon eine natür-

lich gegebene topische und conimunale Gliederung in 8 Poleis.

Was sollte also eine weitere topische Eintheilung in Phylen,

zu denen schematisch je 2 Poleis gehörten, zumal die 8

Communen auch in religiösen Angelegenheiten schon als

Einheit auftraten? Es wäre denkbar, dass neben der topi-

schen Gliederung in TröXeic noch eine andere bestand, welche

sich daran knüpfte, dass das Land einst in verschiedene

Fürstenthümer zerfiel. Allein dann würde es höchst un-

wahrscheinlich sein, dass immer gerade zwei der aitolisch-

eleiischen Demen auf eine solche, aus einem alten Landes-

fürstenthume entstandene Phyle kamen.

Dagegen weisen uns gewisse Thatsachen darauf hin, dass

es bis zur demokratischen Organisation des Staates, wie im

Allgemeinen in den alten, aristokratischen Staaten, Ge-

schlechterphylen gab und zwar 9 an der Zahl.

Im Jahre 480 (Ol. 75), d. h. etwa ein Jahrzehnt vor

dem Synoikismos, als noch die alte staatliche Ordnung be-

stand, wurden 9 Hellanodiken eingesetzt. Da es nun fest-

steht, dass sich die Zahl der Hellanodiken, seit dem Jahre

das Gebiet der Epeier nach der Anschauung des Homeros wahrschein-

lich auch die Pieatis, so dass man unter zu Grundelegung der Müller-

schen Phyleneintheilung die Zahl von 8 epeiischcn Herrschern er-

warten dürfte. Endlich wurde schon im Alterthuuie die Stelle so auf-

gefasst, dass die Epeier verschiedene selbständige Fürstenthümer

bildeten (Strabon VIII 3, 1 p. 336). Wenn Strabon (VIIT 3, 9 p. 341)

von den vier u£pn von Elis spricht, so bezieht sich das nur auf diese

Homerosstelle.
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472 stets nach derjenigen der Phylen richtete,
144

) so darf

man wohl annehmen, dass auch für die Neunzahl, für welche

sich sonst keine Erklärung fände, die Phylenzahl maszgebend

war. Während die Zahl der spätem topischen Phylen, wie

auch die der alten Demen, immer eine gerade ist (10, 12,

8, 10), haben wir hier eine ungerade Zahl, die sich aus

drei mal drei zusammensetzt. Die Dreizahl kommt aber sehr

häufig gerade bei der Gliederung eines Volkes in cpuXai

feviKCu vor. Dazu kommt noch der Umstand, dass nach

Aristoteles (Pol. V 5, 11) der eleiische' Rath aus einer als

buvcccTeuTiKr) bezeichneten Wahl hervorging. Der Ausdruck

weist auf den Zusammenhang des Wahlverfahrens mit den

alten Adelsgeschlechtern. 145
) Nun belief sich die Mitglieder-

zahl dieses Rathes auf 90, d. h. 10 mal 9, so dass diese

ihre Erklärung darin fände, dass aus einem jeden -der Ge-

schlechtsverbände des Adels (der cpuXai y^vikcu) je 10 Mit-

glieder hervorgingen.

Mithin können wir entgegen der bisher maszgebenden

Müllerschen Auffassung, die er selbst durch 'eine strenge

Verkettung von Zeugnissen' für völlig gesichert hält, mit

zureichender Sicherheit annehmen, dass seit der Einwanderung

der Aitoler der eleiische Staat aus 8 Demen bestand, während

sich der herrschende aitolische Adel in 9 Geschlechterphylen

gliederte.

Bald nach dem Perserkriege schuf eine grosze, demo-

kratische Bewegung eine neue Staatsordnung. Die ersten

Regungen gegen das oligarchische Regiment werden nach

der Schlacht von Plataiai bemerkbar. Das Heer der Eleier

war nicht zeitig genug ausgerückt oder hatte sich auf dem

Marsche mehr als nöthig aufgehalten, kurz es stiesz erst zum

144) Paus. V 4, 5; Hellanikos, Frgm. 90 bei Müller I S. 57,

Aristodemos bei Harpokration v. Dindorf I S. 111, 5.

146) Aristot. Pol. IV 5, 8: tä\ o' £mx€ivwci xiy 4XXdxxovec Övrec

ueiZovac oüdac *x«v, ^ xpixn dinoocic Trexat rf\c öXixapxiac

to oi' aüxujv u£v xäc äpxäc txtiv Kaxä vö^iov ö£ xdv KeXeuovta

tü)v xeXeuxujvxwv biab^x€c8ai xouc uieTc. "Oxov bi f\br\ iroAü

OirepTeivwa xaic ouctaic Kai xaic iToXuqpiXiaic £yyüc r\ xoiaüxn. öu-

vacxeia novapxiac icvi kxX.
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groszen Heere der Hellenen, als die Schlacht bei Plataiai

bereits geschlagen war. Das Heer
;
dessen Hauptmasse offen-

bar aus Hopliten, d. h. nicht aus den herrschenden Ritter-

gutsbesitzern, sondern aus gewöhnlichen Grundbesitzern be-

stand, war darüber so erbittert, dass es die Verbannung der

ohne Zweifel adeligen Heerführer durchsetzte (Hdt. IX 77).

Das war eine e'rste Niederlage der Oligarchie und der Anfang

einer weitergehenden demokratischen Bewegung, die dadurch

befördert wurde, dass, wie aus Arist. V 5, 11 zu entnehmen

ist, der niedere, von den Aemtern ausgeschlossene Adel sich

der Demokratie anschloss oder gar sich an die Spitze der

Opposition stellte. Im Jahre 472 werden 10 Hellanodiken

eingesetzt, im folgenden vollziehen die Eleier ihren Synoikis-

mos und geben so der demokratischen Entwickelung einen

festem Boden. Eine beträchtliche Zahl Eleier zog aus den

Demen nach dem Vororte zusammen, und auch viele Perioi-

ken wurden dahin verpflanzt. U6
) Man darf sich den Synoikis-

mos nicht so denken, dass alle Bewohner der Demen und

Perioikenorte nach der Stadt übersiedelten, so dass dort

alle freien Bewohner des eleiischen Staatsgebietes concentrirt

wurden, und auf dem Lande nur Knechte wohnen blieben.

Das hätte den Interessen der eleiischen Grundbesitzer wenig

entsprochen und wäre ein auf die Dauer unhaltbarer Zu-

stand gewesen. Ueberdiesz lässt sich das Fortbestehen von

eleiischen Demen und Perioikenstädten nachweisen. Das

Wesen des Synoikismos bestand hier wie anderswo vielmehr

darin, dass einerseits durch Uebersiedelung vieler Bewohner

aus den Landgemeinden (ebenso aus den von eleiischen

' Bürgern bewohnten Demen, wie aus den Perioikenorten),

der Vorort sich beträchtlich vergröszerte und zu einer wirk-

lichen Stadt umgestaltete, andrerseits alle eleiischen Demen

146) So mussten die Bewohner des triphylischen Hypaoa nach

Elia ziehen (Strabon VIII 3, 15 p. 344). Auch ein Bildwerk des flämi-

schen Poseidon soll nach Elia gebracht sein (Paus. VI 25, 6). Ob die

Perioiken, welche fernerhin zur hauptstädtischen Gemeinde gehörten,

Vollbürgerrecht erhielten oder nur, wie um dieselbe Zeit in Argos,

Synoiken oder minderberechtigte Bürger (vgl. S. 96) wurden, ist nicht

festzustellen.
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unter gleicher Berechtigung zu einer ttöXic im staatlichen

Sinne zusammengezogen wurden (vgl. S. 16). Die Bewohner

der Demen waren fernerhin nicht mehr minderberechtigte

Bürger, während die im Vororte sitzenden Adelsgeschlechter

allein die ganze Staatsgewalt in Händen hatten, sondern

alle freien Demenbewohner (brjuÖTai) wurden gleichberech-

tigte Staatsbürger (ttoXTtcu), gleichviel ob sie in communaler

Hinsicht zur eigentlichen Stadt gehörten oder nicht. Alle

Eleier hatten jetzt in Elis ihr gemeinsames, 'einziges Rath-

haus und Regierungsgebäude' (vgl. Thuk. II 15). Doch er-

hielten nicht alle Bewohner des eleiischen Staatsgebietes,

wie E. Curtius meint, gleiches Staatsbürgerrecht, das Pe-

rioikenthum blieb bestehen (Thuk. II 25, 3; V 31; Xen.

Hell. III 2, 23 und 2, 30), und nur ein Theil der Perioiken

wurde (ob als Vollbürger oder nnr als Synoiken, wie bald

darauf in Argos, ist unbekannt) zur Vergröszerungder haupt-

städtischen Gemeinde nach Elis translocirt.

Zur Zeit des peloponnesischen Krieges finden wir an

Stelle des Rathes der 90 eine Rathsversammlung von 600 Mit-

gliedern (Thuk. V 47, 9).
147

) Zugleich wurden bei der demo-

kratischen Reform der Verfassung 10 Phylen eingerichtet.

Nach Analogie des Verfahrens bei der Begründung der De-

mokratie in Athen und in andern Staaten (vgl. Aristot. VI

2, 10) darf man annehmen, dasz die 9 cpuXal ycvikgii auf-

gehoben und 10 topische Phylen an deren Stelle gesetzt

wurden. Dass wenigstens seit 472 topische Phylen bestan-

den, ergiebt sich daraus, dass ihre Zahl mit der Ausdehnung
und Beschränkung des eleiischen Gebietes wächst oder sich

vermindert (Paus. V 9, 6; K. 0. Müller, die Phylen von Elis *

und Pisa S. 169). Wie früher der Rath der 90 sich aus je

10 Mitgliedern jeder Adelsphyle zusammensetzte, so wählte

jetzt offenbar jede der 10 localen Phylen je 60 (10X 60= 600)

Buleuten.

Nach K. 0 Müller (PIlylen von Elis und Pisa S. 169 fg.)

umfasste diese Phyleneintheilung das gesammte eleiische

147) Ueber die Functionen der andern bei Thuk. V 47, 9 in der

Urkunde aufgezählten Magistrate, der bn.uioupYoi, ol rä T^Xn. £x<>vt€C,

GecuocpuXaKec ist nichts Näheres bekannt
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Staatsgebiet, also auch die Perioikis. Die S Phylen enthiel-

ten nach K. 0. Müller ungefähr das eigentliche Elis mit der

Pisatis zusammen (4 eleiische, 4 pisatische). Die 9 und

10 Phylen gehörten einer Zeit an, in welcher die Eleier

auszer der Pisatis auch die meisten Städte Triphyliens erobert

hatten, Lepreon indessen, obwohl von Elis abhängig, doch

noch keinen eigentlichen Theil des eleischen Gebietes bildete.

Die Zahl der zwölf Phylen endlich hätte sich auf die weiteste

Ausdehnung des eleiischen Gebietes, wo es ganz Triphylien

uinfasste, bezogen.

Müller hat darin ganz Recht, dass sich die Zahl der

eleiischen Phylen nach dem Umfange des Gebietes richtete,

denn Paus. V 9, 6 sagt ausdrücklich, dass sich die Zahl der

Phylen von 12 auf 8 verminderte, als die Eleier an die

Arkader einen Theil ihres Landes mit tfen dazu gehörenden

Demen (Phylen?) verloren (uoipdv Te äTre*ßa\ov Tfjc yf\c Kai

öcoi tujv 6n.uwv ncav iv Ttj äTTOTur)0fcicr) xwpa). Allein Mül-

lers Ajinahme, dass die Phylen das ganze Staatsgebiet der

Eleier umfassten, stimmt nicht mit dem, was wir über die

Veränderungen desselben wissen.

Im Jahre 398 mussten die Eleier im Frieden mit den

Lakedaimoniern einen groszen Theil der Pisatis, die Akror&a

und Triphylien aufgeben und die Autonomie ihrer ehemali-

gen Perioikenlandschaften anerkennen. Da nun nach Müller

auf Triphylien ungefähr 4 Phylen kommen, ebenso viele auf

die Pisatis, so müsste die Zahl der Phylen und Hellanodiken

damals auf 4 oder 6 vermindert worden sein. Wir hören

aber nichts davon, sondern es wird uns im Gegentheile be-

richtet, dass es gemäsz der Zahl der eleiischen Phylen bis

Ol. 103 (368) zehn Hellanodiken gab. Im Jahre 368 wird

die Zahl der Hellanodiken und Phylen auf 12 vermehrt.

Nach der Schlacht bei Leuktra gelang es allerdings den

Eleiern, gegen den Willen der Lakedaimonier einen groszen

Theil des im Jahre 398 verlorenen Gebietes wieder zu erobern.

Als im Jahre 365 die Arkader gegen Elis zu Felde ziehen,

nehmen sie die akroreiischen Städte auszer Thraustos ein.

Auch das pisatische Margalai wird ihnen von einigen Be-

wohnern dieses Ortes übergeben (Xen. Hell. VII 4, 14).
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Diese Städte befanden sich also damals wieder im Besitze

der Eleier. Von einem Feldzuge der Eleier gegen Skillus

und der Einnahme dieses Ortes berichtet Laert. Diog. II

6, 8. Diese Eroberungen wurden aber wahrscheinlich nicht

vor, sondern nach 368 (Ol. 103) gemacht. Xenophon (Hell.

VII 1, 26) berichtet nämlich unter den Ereignissen des

Jahres 368 (vgl. Breitenbachs Note zu Hell. VII 1, 24), dass

die Eleier lirei diraiTouvTec t<xc iröXeic touc 'Apicäbctc

ftc uttö AaK€baiuoviwv äcpnpe'ericav, ^TVtucav airrouc touc

uev eauiuiv Xöyouc iv oubevi Aöfiu Tioiouuevouc, touc be

TpiqpuXiouc xai touc äXXouc touc arrö cqpujv önrocTav-

Tac 7T€pi TravTÖc TTOiouu.evouc, öti 'ApKäbec eqpacav eivai, ck

toutujv au Kai oi 'HXeioi bucuevwc eixov irpöc aurouc. Dar-

nach befand sich im Jahre 368 nicht nur Lasion (Xen. Hell.

VII 4, 12; Diod. XV 17) in den Händen der Arkader, son-

dern es waren auch die triphylischen und pisatischen Städte

(Margana, Amphidoloi, Letrinoi) noch nicht von den Eleiern

wieder in Besitz genommen worden.m) Die Eleier brechen

schlieszlich mit den Arkadern vollständig und schlieszen sich

um 365 wieder den Lakedaimoniern an (Xen. Hell. VIT

4, 19). Da sie Skillus wider den Willen der Lakedaimouier

einnahmen (Laert. Diog. II 6, 8) so wird die Wiederer-

oberung der verloreneu Gebiete zwischen 368 und 365

erfolgt sein. Nun erleiden die Arkader gegen Ausgang des

Sommers 368 durch die Lakedaimonier eine grosze Nie-

148) Wenn auf dem von den Athenern zur Erneuerung des antal-

kidischen Friedens im Jahre 370 berufenen Congresse die Eleier ävrd-

Xerov, ujc oo beoi auxovöuouc iroi€iv oute Mapfaveic oötc CxiAAouvTiouc

ouxe TpupuXfouc' ccpex^pac Yap €tvai raurac läc TröAeic und sieh, weil

ihr Widerspruch unbeachtet blieb, von der Beschwörung des Friedens

ausschlössen (Xen. Hell. VI 5, 2), so ist dieses nicht so aufzufassen, als

ob die Eleier sich im thatsächlichen Besitze der triphylischen Städte be-

funden und dagegen protestirt hätten, dass der Congress sie ihnen entreiszen

wollte. Um diese Stelle mit der oben citirten in Einklang zu bringen

,

niuss inan den Protest der Eleier darauf beziehen, dass zu Athen den
Grundsätzen des antalkidischen Friedens gemäsz die Autonomie der tri-

phylischen Städte, welche die Eleier als ihr Eigenthum betrachteten,

anerkannt ward. Hätten die Eleier sich dem Beschlüsse des Congressea

gefügt uud den Frieden ohne Weiteres beschworen, so würden sie damit
ihre Ansprüche auf das im Jahre 398 verlorene Gebiet aufgegeben haben.
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derlage (Xen. Hell. VII 1, 32; Diod. XV 72; Plut. Ages. 33).

Xenophon sagt, die Eleier hätten sich über die Niederlage

der Arkader nicht weniger gefreut, als die Lakedaimonier.

Offenbar benutzten die Eleier diese Gelegenheit, um gegen

Triphylien vorzugehen. Von den Arkadern hatten sie keine

Intervention zu befürchten, da diese zunächst auf ihre eigene

Vertheidigung bedacht sein mussten. Auch die Lakedaimo-

nier konnten nichts für die Triphylier unternehmen, weil sie

noch mit der Unterwerfung der beim Einfalle des Epamei-

nondas abgefallenen Perioikenstädte zu thun hatten (Xen.

Hell. VII 4, 12). Die Eleier brachten nun die triphylischen

und pisatischen Städte wieder unter ihre Herrschaft, 149

)

wandten sich dann gegen die Akroreia und das von den

Arkadern besetzte Lasion. Im Jahre 365 nahmen sie Lasion

ein. Sofort begann damit der Krieg zwischen den Arkadern

und Eleiern.

Die Arkader schlagen die Eleier, entreiszen ihnen die

Akroreia auszer Thraustos und setzen sich auch in den

Besitz von Margana. Dann ziehen sie nach Olympia, ver-

schanzen den Kronionhügel und lassen daselbst eine Be-

satzung zurück (Xen. Hell. VII 4, 14). Von Olympia wen-

den sie sich" nach der Stadt Elis selbst, ein Angriff auf

dieselbe schlägt schlieszlich fehl. Die demokratische Partei

wird aus der Stadt vertrieben und setzt sich mit Hülfe der

Arkader im eleiischen Pylos fest. Im folgenden Jahre 364

unternehmen die Arkader einen neuen Feldzug (Xen. Hell.

VII 4, 19), sie fallen in Elis ein und schlagen die Eleier

zwischen Kyllene und der Stadt Eli.«. Eine Diversion der

Lakedaimonier macht den äuszerst bedrängten Eleiern etwas

Luft. Die Arkader müssen sich gegen die Lakedaimonier

wenden, welchen sie bei Kromnos eine Schlappe beibringen.

Während dessen gelingt es aber den Eleiern Pylos und Mar-

gana zu nehmen. Kurz vor dem olympischen Fest ziehen

die Arkader wieder heran und besetzen mit bedeutenden

149) Könnte man einer Bemerkung bei Diod. XV 77, einem sehr

flüchtig zusammengearbeiteten Abschnitte, Glauben schenken, so wür-

den die Eleier damals sogar noch ein Stück Messeniens mit Kyparissiai

und Koryphasion erobert haben.
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Streitkräften Olympia, um unter Ausschlieszung der Eleier

mit den Pisaten die Olympien zu feiern. Während des Festes

machen die Eleier einen tapfern Angriff auf Olympia, wer-

den aber zurückgeschlagen, und die Arkader behaupten den

Besitz von Olympia (Xen. Hell. VII 4, 31; Diod, XV 78).

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass die Eleier im

Jahre 364 an die Arkader die Pisatis auszer Margana, ferner

die Akroreia auszer Thraustos verloren hatten. Da die Arkader

nach Diodoros im Jahre 365 sogar bis Kyparissiai und Ko-

ryphasion vordrangen, so war den Eleiern ohne Zweifel auch

Triphylien entrissen worden. Nuu umfasste nach Müller ganz

Triphylien etwa vier Phylen, ebenso viele die Pisatis. Demnach
müsste im Jahre 364 die Zahl der Phylen nicht auf acht,

sondern auf 4 reducirt worden sein. Die Ansicht Müllers,

dass sich die Phyleneintheilung über das ganze Staatsgebiet

der Eleier erstreckte, lässt sich also mit den Thatsachen

nicht in Einklang bringen.

Im Jahre 398 verlieren die Eleier ihr ganzes Perioiken-

gebiet, die Zahl der topischen Phylen bleibt jedoch unbe-

rührt. Man wird daher annehmen, dasz die Phylen nur das Ge-

biet umfassten, welches den Eleiern verblieh: das ^ohle' Elis

und einen groszen Theil der Pisatis mit Olympia. 15u
) Dieses

160) Xenophon (Hell. III 2, 30) giebt ausdrücklich nur den Ver-

lust der drei Communen Margana, Letrinoi und Amphidoloi an. Da den

Eleiern die Agonothesie gelassen wurde, so verblieb ihnen zweifellos

auch Olympia und ein groszer Theil der Pisatis. Während am An-

fange des 4. Jahrhunderts in dem westlichen Theile der Pisatis die

alten Städte noch als namhafte Perioiken-Communen existirten, kann es

im östlichen nur unbedeutende, xwpia gegeben haben. Die Städte

Kikysion, Herakleia, Salmone, Harpina sind entweder ganz verschwun-

den oder haben nur geringe Spuren hinterlassen. Herakleia ist zur

Zeit der römischen Herrschaft eine eleiische Kome. Hieraus darf man
schlieszen, dass die Eleier, um sich den Besitz von Olympia völlig zu

sichern, diese Städte gänzlich zerstörten, deren Bewohner (wie es in

Bezug auf die Dyspontier ausdrücklich berichtet .wird, vgl. Strabon

VIII 3, 32 p. 357) vertrieben und das Land selbst in Besitz nahmen.

In den nach der See hin liegenden Theilen der Pisatis blieb die alte

Bevölkerung als Perioiken sitzen. Die Mitte und wahrscheinlich auch

der Osten des Landes wurde eleiisches Stadtgebiet, über das Bich als

solches auch die Phyleneintheilung erstreckte.
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war im Unterschiede zur Perioikis das eigentliche Gebiet

der eleiischen Bürgerschaft, welches damals in 10 Phylen

eingetheilt war. Als die Arkader im Jahre 365 den Eleiern

ein beträchtliches Stück ihres Gebietes mit Olympia ent-

rissen, gingen mehrere Phylen verloren, so dass die Phylen-

zahl von 12 auf 8 herabsank. Was die im Jahre 368

erfolgte Vermehrung der Phylen von 10 auf 12 veranlasste,

lässt sich nicht bestimmen. Dass nur die eleiische Bürger-

schaft, nicht auch die Perioikenbevölkerung den Inhalt der

Phylen bildete, wird auch dadurch bestätigt, dass die Zu-

sammensetzung des Rathes der 600 (10 mal 60, dann 12 mal

50, endlich 8 mal 75) zweifellos mit den Phylen in Verbin-

dung stand.

Es wird noch vielfach (von E. Curtius, Schömann

u. A.) an der Tradition festgehalten, dass dieses Staatsgebiet

der Eleier in Folge einer Uebereinkunft aller Peloponnesier

oder einer von Sparta übernommenen Garantie ursprünglich

ein Land des Friedens war. 'Der Gottesfriede sollte nicht

blosz den Feindseligkeiten während der Festzeit Einhalt thun,

sondern es sollte das ganze Land, in welchem das Heilig-

thum lag, von Allen, die sich der Verehrung desselben an-

geschlossen hatten, als ein dem Gott gehöriges, unter seiner

besondern Obhut stehendes und darum unverletzliches ge-

achtet werden. Niemand sollte es mit bewaffneter Hand an-

greifen, wer dawider handelte, sollte als ein FlucliGeladener

gelten, ebenso Jeder, der den Eleiern nicht gegen ihn Bei-

stand leistete. Befreundete Kriegsheere, welche durch das

Land zu ziehen hatten, sollten ihre Waffen an der Grenze

abgeben und sie erst zurückerhalten, wenn sie wieder aus-

zögen' (Schömann, Gr. Alterth. II S. 51). Diese Ueber-

lieferung findet sich zuerst bei Ephoros. I51
) Ephoros sagt:

bidt T€ rnv 'OHuXou cpiXiav irpöc touc 'Hpcodeibac cuvouoXo-

YnGfivai pabwuc Ik TrdvTwv jueG' öpxov Triv TlXeiav kpctv elvai

tou Aiöc. tov b* emövTa in\ xr)v Taurnv u€8* öttXujv

evciYn eivai. ktX. Pheidon hätte sich darüber hinweggesetzt

151) Ephoros, Frgm. 15 bei Müller I S. 236; Diod. VIII Frgm. 1

in Dindorfs Ausgabe; Diod. XIV 17, 2; Phlegon, Frgm. 1 bei Müller

III S. G04.
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xai bfi ßiacduevov dircXeovia GeTvai auiöv (töv 'OXuumaKÖv

dYÜJva), ouTe tujv 'HXeiuüv exövTwv ÖTrXa üjct€ KwXueiv, bid tuv

eipnvnv, tujv Te äXXwv KpaTouuevuJv Tfj buvacreia. Die Eleier

hätten seitdem sich Waffen angeschafft und begonnen, sich

selbst zu vertheidigen. Nach Polyb. IV 73 hätten die Eleier

ihre Ansprüche auf die Heiligkeit und Unverletzlichkeit

ihres Landes erst aufgegeben, als sie mit den Arkadern um
Lasion und die Akroreia kämpften. Phlegon (Frgm. 1) er-

zählt, die Eleier hätten den Lakedaimoniern in dem Kampfe
gegen Helos beistehen wollen, aber in Folge einer Mahnung
des delphischen Orakels, mit allen Hellenen Frieden zu hal-

ten, diese Absicht aufgegeben. XpncG^VTWV be toütujv tou

uev TToXeueTv dTre'cxoVTO, tujv be 'OXuuttiujv Tnv CTnue'Xeiav

£ttoioövto. Diodoros (VIII Frgm. 1) berieiltet, die Lake-

daimonier hätten das Wachsthum und Gedeihen des eleiischen

Staates mit Misztrauen und Eifersucht betrachtet und, um
die Eleier unschädlich zu machen, sie unter Zustimmung fast

aller Hellenen als dem Gotte geweiht erklärt, iV elpnvnc

dTToXauovTec unbeuiav exwciv euTreipiav tujv Kcrrd TtöXeuov epYwv.

In Folge dessen hätte in den hellenischen Kriegen den Bleiern

Niemand Schaden zugefügt, bid tö Trdviac Tnv x^pav Kai Tnv

ttöXiv CTTCubeiv \epdv Ka\ dcuXov qpuXdrreiv. Auch an der ge-

meinsamen Verteidigung der Hellenen gegen die Perser

hätten sie nicht theilgenommen, denn dqpeiöncav uttö tujv

' cuuudxujv Tfic CTpaTeiac, rrpocTaHdvTUJV tujv n,YeuövuJV. ttX^ov

auTOuc Ttoinceiv edv emucXiuvTai Tfic tujv 9ewv Tiufjc.

Herodotos weisz nichts davon, im Gegentheile erzählt

er, dass die Eleier mit gesammter Mannschaft zum Bundes-

heere der Hellenen auf den Isthmos gestoszen waren (Hdt.

VIII 72). Zur Schlacht von Plataiai kamen die Eleier zu

spät. Sie waren deshalb auf ihre Führer so erbittert, dass

sie dieselben gerichtlich verfolgten (Hdt. IX 77). Man er-

sieht daraus, dass die bei Diodoros erhaltene Tradition höchst

unzuverlässig ist und dass sie das Ausbleiben der Eleier in

einer für dieselben ehrenvollem Weise erklären möchte. Ebenso

wie im Perserkriege leisten die Eleier auch in späterer Zeit

den Lakedaimoniern Heeresfolge oder kämpfen auf der Seite

der Feinde Spartas.
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Wenn Ephoros ferner sagt, in Folge des Landfriedens

hätten die Eleier ihre Stadt unbefestigt gelassen, so ist eine

solche Erklärung dieser Thatsache möglich, aber nicht not-

wendig. Auch Sparta blieb stets ohne Mauern, obwohl der

lakedaimonische Staat ein Militärstaat war. Auszerdem hatte

Elis eine befestigte Burg, welche vor dem Synoikismos die

Schutzwehr der vornehmen Geschlechter war.

Im fünften und vierten Jahrhundert bestand sicherlich

weder thatsüchlich Asylie des Landes, noch wurde eine solche

rechtlich anerkannt. Als in den ersten Jahren des pelopon-

nesischen Krieges die Athener das Küstengebiet von Elis

plündern, suchen die Eleier den Feind mit Waffengewalt zu

vertreiben (Thuk. II 25, 3; 45), aber wir hören nicht, dass

sie den Athenern wegen Verletzung des heiligen Landes we-

nigstens formell eine Strafe auferlegt oder sie als dem Fluche

verfallen erklärt hätten. Auch verwahren sich die Athener

nicht gegen die Theilnahme der Eleier an der lakedaimoni-

schen Symmachie und dem groszen Kriege zwischen Hellenen.

Im Jahre 420 verurtheilen die Eleier nach dem c
olympischeu

Gesetz' die Lakedaimonier zu 2000 Minen, weil sie während
des Festfriedens (dv tcuc 'OKuumctKCuc arovbaic) ihre Veste

Phyrkon angegriffen und das ihnen gehörende Lepreon mit

1000 Hopliten besetzt hätten. Die Lakedaimonier erwidern,

bei ihnen sei der Festfriede noch nicht angesagt gewesen,

als sie die Hopliten abgesandt hätten. Darauf entgegnen die

Eleier, in ihrem Lande wäre die Festwaflenruhe schon in Kraft

getreten — der Landfriede wurde bei den Eleiern zuerst

ausgerufen — , und die Lakedaimonier hätten ihnen, die

während des Gottesfriedens nichts Feindseliges erwarteten,

hinterrücks Schaden zugefügt (Thuk. V 49). Kurz man

streitet sich darüber herum, ob der Angriff der Lakedaimonier

während des Festfriedens erfolgt ist, und ob der Friede auch

schon für die Lakedaimonier bindend sein soll, wenn er erst

in Elis proclamirt ist. Die Erörterung dieser Frage, von

deren Entscheidung die Schuld der Lakedaimonier abhängig

gemacht wird, wäre ganz überflüssig gewesen, wenn die Eleier

sich auf die überhaupt garantirte Unverletzlichkeit und Hei-

ligkeit ihres Gebietes hätten berufen können. Sie hätten dann
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die Lakedaimonier einfach wegen des Angriffes auf ihr Ge-

biet verurtheilen können, gleichviel ob der Angriff während

des Festfriedens oder noch vor demselben geschehen war.

Es ergiebt sich daraus, dass, wenn man den Eleiern die

Asylie ihres Landes je garantirt hatte, diese Garantie im

fünften Jahrhundert schon längst vergessen war. Im vierten

Jahrhundert finden wir eine derartige Tradition bei Ephoros,

aber dieser Historiker sieht sich, um dieselbe mit den ihm

bekannten Thatsachen in Einklang zu bringen, zu der An-

nahme genöthigt, dass die Eleier schon von der Zeit Pheidons

an sich bewaffnet und selbst vertheidigt hätten. Damit wird

aber im Grunde schon eine angeblich von allen Hellenen an-

erkannte Unverletzlichkeit des eleiischen Gebietes negirt.

Was die frühere Zeit betrifft, so waren die Eleier als

Eroberer eingedrungen und hatten bis zum 6. Jahrhundert

mit den Pisaten und Triphyliern um die Behauptung ihrer

Herrschaft über dieselben schwere Kämpfe zu führen. Sie

betheiligen sich als Bundesgenossen der Lakedaimonier auch

an den messenischen Kriegen. Diese Thatsachen sind mit

der angeblichen Neutralität der Eleier unvereinbar. Es ist

undenkbar, dass der erobernde Stamm der Aitoler ein fried-

liches Leben geführt und auf Wehr und Waffen verzichtet

hätte, so lange die Pisaten nur auf eine günstige Gelegen-

heit warteten, um sich zu erheben und den Besitz ihres

Landes wieder zu erlangen.

Die Tradition über eine von allen Hellenen auf Veran-

lassung Spartas ausgesprochene Garantie der Asylie von Elis

hängt mit der Sage zusammen, dass die Peloponnesier ge-

meinsam den Eleiern die Agonothesie übertragen hätten.
152

)

Wir haben oben ausgeführt, dass ein solcher Act niemals

stattfand, dass die Eleier mit Olympia, das sie den Pisaten

entrissen, auch die Agonothesie der Spiele übernahmen, welche

allmahlig immer gröszere Ausdehnung und Bedeutung ge-

wannen. Ephoros ist die Hauptquelle für diese Auffassung,

152) Vgl. Ephoros, Frgm. 15 uud Phlegon, Frgm. 1: Toutiuv

XpncOdvTwv ol TTeXoirovvrictot litlrp^av toic 'HXeioic äxwva TiG^vai tüiv

'OXuniriwv Kai £K€xeip(av äfT^XXeiv tcuc iroXeav.
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wie auch fürjdie Ansicht, dass den Eleiern die Unverletz-

lichkeit ihres Gebietes zugestanden wurde. Polybios, der den

Ephoros auszerordentlich hoch schätzt (Polyb. XII 27; VI 45;

Strabon X 3, 5 p. 465) und Diodoros haben offenbar diese

Tradition aus Ephoros entnommen. Durch Volquardsens

Untersuchungen ist Ephoros als die Quelle für die griechi-

schen Geschichten bei Diod. XI—XVI festgestellt Wir dürfen

daher die Auffassung des Ephoros auch in dem Berichte

über den Feldzug des Königs Agis gegen Elis bei Diod.

XIV 17 voraussetzen. Es heiszt hier von dem lakedaimonischen

Könige: dTrrjei Trop0üjv kou <peeipuuv Tnv xwpav iepav oöcav.

Nun ist Ephoros den Lakedaimoniern nicht gerade

günstig gesinnt. Er wirft ihnen mehrfach Neid und Eigen-

nutz vor, giebt ihnen ferner Schuld, Wirren im Peloponnesos

veranlasst zu haben, da sie herrschsüchtig wären und nie Ruhe

halten könnten (vgl. Volquardsen, Unters, über d. Quellen

Diod. XI— XVI S. 63 und 66; Diod. XV 5 und 40). Dio-

doros erzählt XIV 17, 5 nach Ephoros die Entstehung des

Krieges der Lakedaimonier gegen die Eleier. Die Lakedai-

nionier hätten von den Eleiern die Freilassung der Perioiken-

städte und die Zahlung des rückständigen Antheiles an

den Kriegskosten verlangt, rauia b* eTTparrov TTpoqpäceic

auToTc euXÖYOuc Kai TTiGavac äpxäc EnxoüvTec ttoX^uou. Die

Lakedaimonier waren also nach Ephoros gar nicht zum Kriege

genöthigt, sondern suchten nur einen annehmbaren Vorwand

zum Kriege hervor. Als den eigentlichen Grund des Krieges

betrachtet Ephoros die Absicht der Lakedaimonier, die Macht

der Eleier so weit zu schwächen, dass ihnen fernerhin die

Möglichkeit einer selbständigen Haltung gegenüber der lake-

daimonischen Politik genommen wurde.

Dieselbe Auffassung über das Verhältniss der Lakedai-

monier zu den Eleiern finden wir auch bei Diod. .VIII

Frgm. 1. Als der wirkliche Grund, weshalb auf Veranlassung

der Lakedaimonier die Eleier für gottgeweiht und neutral

erklärt werden, wird hier die Besorgniss der Lakedaimonier

vor dem Aufblühen des eleiischen Staates angegeben. Die

Lakedaimonier wollen den Eleiern den Weg zu politischer

Machtentwickelung abschneiden, darum soll ihr Staat in allen

Busült, die Lakedaimonier. I, 13
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politischen Wirren sich neutral verhalten und den Eleiern

jede Gelegenheit genommen werden, sich Erfahrung im Kriege

zu erwerben.

Auf der andern Seite ist die von Ephoros erzählte

Tradition den Eleiern günstig. Die Agonothesie ist ihr gutes,

von allen Hellenen ihnen zuerkanntes Recht. Ihre Nicht«

betheiligung an der Schlacht bei Plataiai wird dadurch er-

klärt, dass die Hellenen ihnen auftrugen, zu Hause zu bleiben

und für den Cultus zu sorgen, weil das für Hellas wichtiger

sein würde, als wenn sie im Felde ständen. Xenophon (Hell. III

2, 27) berichtet, man wäre der Ansicht gewesen, dass es mehr

an dem guten Willen, als an dem Können des Agis lag, wenn

er im Jahre 399 die Stadt Elis nicht einnahm. Bei Dio-

doros wird dagegen erzählt, dass die Eleier den Angriff der

Lakedaimonier zurückschlugen (Diod. XIV 17, 10). Von
den Arkadern werden die Eleier in einem Treffen deshalb

geschlagen, weil sie von einer Ueberraacht angegriffen wer-

den (Diod. XV 77, 3). Der Sieg der Arkader wird also nur

auf ihre numerische Ueberlegenheit, nicht äuf ihre kriegerische

Tüchtigkeit zurückgeführt. Mithin nimmt Ephoros für die

Eleier Partei oder lässt wenigstens Sympathien für sie her-

vortreten.

Das Vorgehen der Lakedaimonier gegen Elis gab da-

mals der wachsenden Opposition gegen ihre gewaltthätige

Herrschaft reichlichen Stoff zu Vorwürfen und Agitationen

gegen Sparta. Das Verhalten der Lakedaimonier musste

um so verwerflicher erscheinen, wenn man Elis als heiliges,

unverletzliches Land darstellte und den Lakedaimoniern,

welche selbst die Anerkennung der Asylie veranlasst hätten,

noch dazu höchst eigennützige Motive unterschob. Dass

diese damals erfunden wurden, liegt auf der Hand, denn

selbst wenn die Lakedaimonier in früherer Zeit das Land

der Eleier für heilig hätten erklären lassen, so geschah

es sicherlich nicht um die Eleier wehrlos zu machen. Die

Eleier hatten mit der Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft

im eignen Lande zu viel zu thun, um den Lakedaimoniern

gefährlich zu werden. Ferner waren sie in den messe-

nischen Kriegen den Lakedaimoniern werthvolle Verbündete
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und wurden von ihnen bei der Befestigung ihrer Herrschaft

sogar unterstützt. Unbequem wurden die Eleier der lake-

daimonischen Hegemonie erst nach dem Synoikismos im

fünften Jahrhundert, als Elis sich stark genug fühlte, seinen

eigenen Weg zu gehen.

Wenn schon am Anfange des vierten Jahrhunderts, wo in

weitern Kreisen Sympathien für das angegriffene Elis hervor-

traten, das Ausbleiben der Eleier bei der Schlacht von Plataiai

durch eine tendenziös zu Gunsten derselben erfundene Ge-

schichte erklärt werden konnte, so ist es offenbar, dass man
gewisse Thatsachen benutzen konnte, um daraus eine Sage

über die von allen Hellenen anerkannte Unverletzlichkeit des

eleiischen Gebietes auszubilden. Zu diesen Thatsachen ge-

hörte der Umstand, dass seit Menschengedenken Elis weder

gröszere Kriege geführt hatte noch von einem feindlichen Ein-

falle heimgesucht worden war. Seit der endgültigen Unter-

werfung der Pisaten hatten die Eleier im Ganzen Ruhe.

Ihr Land lag von den Schauplätzen der groszen kriegeri-

schen Entscheidungen abseits, und sie selbst blieben bei

ihrem stark ausgeprägten Interesse für Landbau und mate-

riellen Erwerb lieber zu Hause, als dass sie ins Feld

zogen. Dazu kam, dass von den Eleiern der olympische

Festfriede überall verkündet wurde, und während der Fest-

zeit namentlich Elis ein Land des Friedens sein sollte. Jede

Waffengewalt sollte vom Lande fern bleiben, wer das Ge-

biet der Eleier während der heiligen Waffenruhe angriff oder

den Frieden des Landes störte, verletzte die Gottheit und

verfiel nach olympischem Gesetz einer Strafe. Da die mei-

sten Hellenen das Land gerade während der Festzeit betraten,

so empfingen sie von demselben den Eindruck eines heiligen

Friedenslandes und waren offenbar geneigt, zu Hause an

dieser Anschauung festzuhalten und sie auf Elis überhaupt

zu übertragen. Damit dürfte wohl zur Genüge dargethan

sein, dass die Tradition von der Unverletzlichkeit des eleii-

schen Gebietes nur bis zu einem gewissen Grade berechtigt

ist, und dass aus dem Zusammenwirken sehr verschiedener

Momente die Sage von der durchgängigen Asylie und Neu-

tralität des Landes entstand, welche von Ephoros in einem
13*
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für die Lakedaimonier ungünstigen Sinne aufgenommen und

ausgebeutet wurde.

Obwohl also Elis kein neutraler Staat war, so haben doch

die Eleier trotz der reichen Mittel und der dichten Be-

völkerung ihres Landes nie eine gröszere politische Rolle

gespielt. Die Eleier konnten zu der Zeit, wo sich ihr Ge-

biet bis über Triphylien erstreckte, einen Heerbann von

3000 Hopliten aufstellen (Thuk. V 75; Xen. Hell. IV 2, 16), in-

dessen fehlte es ihnen an Thatkraft, diese Macht zur gehörigen

Geltung zu bringen. Sie erscheinen ebenso bei Plataiai, wie

bei Mantineia (418) erst nach der Entscheidung. In den

grossen hellenischen Kriegen bewahrten die Eleier eine ge-

wisse Passivität, was ihnen dadurch erleichtert wurde, dass

die Lage ihres Landes sie mit den beiden groszen und ent-

gegengesetzten politischen Mittelpunkten, Athen und Sparta,

in keine engern und unmittelbaren politischen Beziehungen

brachte. Die Eleier hatten darum wenig Erfahrung im Kriege

und wurden namentlich von ihren Nachbarn, den Achaiern

und Arkadern, in Bezug auf kriegerische Tüchtigkeit sehr

gering geschätzt. 153
)

Seitdem die Eleier sich nach langen Kämpfen in den

Besitz der ganzen Küstenlandschaft bis nach Lepreon hin

gesetzt haben, ist ihre ganze Politik bestimmt durch die

Rücksichten auf Erhaltung ihres Perioikengebietes. Weitere

Gesichtspunkte liegen ihr durchaus fern. Sie bleiben der

lakedaimonischen Hegemonie ergeben, so lange dieselbe ihnen

den Besitz der Pisatis und Triphyliens sichert oder wenig-

stens denselben nicht streitig macht. Sie schlieszen sich der

Opposition an, als Sparta die autonomistischen Bewegungen

in Triphylien unterstützt. Im Jahre 421 fallen sie von

Sparta ab und werden Bundesgenossen der Argeier bictcpepö-

uevoi y<*p ^TÜfxavov toic AaKebaiuovun, irepi AeTTpe'ov (Thuk.

V 31; 34; 49). Als dann nach der Einnahme von Orcho-

163) Xen. Hell. VII 4, 30: Kai töv 7rpöc9ev xpövov eic rä uoXc-

lunca KaTacppovouuevoi u£v <m' 'ApKdbuuv Kai 'Apycttuv KaTa<ppovoüj^€voi

bt uir' 'Axauliv Kai 'A6nvafu>v, 8|uwc ^Keivn. xfl n.u£pa (Kampf mit den

Avkadern um Olympia i. J. 3G4) tujv |i£v cuuudxwv die dAKtuUixaToi

ÖVT6C fjYOÖVTO.

-
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menos die Conföderirten beschlieszen, gegen Tegea, nicht,

worauf die Eleier dringen, gegen Lepreon, zu ziehen, ver-

lässt das eleiische Contingent sofort das Lager der Verbün-

deten und zieht nach Hause ab.154) Und doch war der Be-

schluss der Verbündeten gerade in richtiger Erkenntniss der

Lage gefasst worden. Die Verbündeten durften nämlich

darauf rechnen, dass die demokratische Partei in Tegea die

Stadt in ihre Hände bringen würde (Thuk. V 64, 1), was

für den Ausgang des Krieges von entscheidender Bedeutung

gewesen wäre (Thuk. V 32, 3). Man hätte einen- groszen

Fehler begangen, wenn man dem Wunsche der Eleier ge-

mäsz mit dem groszen Heere nach dem abgelegenen, kleinen

Gebirgslande Lepreon aufgebrochen wäre.

Das Verhalten der Eleier bei dieser Gelegenheit zeigt

eine grosze politische Kurzsichtigkeit und die Unfähigkeit

der Eleier auch nur zeitweise das eigene unmittelbare

Interesse dem allgemeinern gerade der Gesammtheit unter-

zuordnen, durch die sie ihren Zweck erreichen wollen. Nach

einem Siege der Conföderation musste den Eleiern Lepreon

von selbst zufallen, nach einer Niederlage derselben setzten

die Eleier mehr als Lepreon aufs Spiel. Die Strafe für diese

politische Thorheit blieb nicht aus.

Die 3000 eleiischen Hopliten hätten vielleicht der Schlacht

von Mantineia eine andere Wendung gegeben. Die Ver-

bündeten wurden geschlagen, die Coalition löste sich auf,

Mantineia schloss ihit Sparta Frieden, Elis verharrte dagegen

in passiver Opposition und that, obwohl der Staat es mit Sparta

verdorben hatte, auch nichts zur Unterstützung der Athener.

Sobald Athen niedergeworfen war, und die Lakedaimonier

freie Hand hatten, verlangten sie von den Eleiern die Zahlung

der schuldigen Kriegsbeiträge und die Herausgabe des ganzen

Perioikengebietes. Die Eleier waren isolirt, der Ausgang

des ungleichen Kampfes mit den Lakedaimoniern konnte nicht

zweifelhaft sein. Im Frieden müssen die Eleier den Lake-

154) Thuk. V 62: Kai 'HXtfoi u£v Mupeov dKdAeuov, Mav-rivr}c

W i-n\ Ttfeav. xal irpoc^8€VTO ol 'ApY€ioi Kai 'AGnvaioi xoic Mavrtveuci.

Kai ol jii^v 'HXeioi öpYicG£vT€C öti oOk £irl Adirpeov £iy€<picav-

to, äv€xtfipncav £tt' o?kou.
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daimoniern alles bewilligen, sich grollend ihrer Hegemonie

unterordnen (Xen. Hell. III 5, 4) und wieder Heeresfolge

leisten (Xen. Hell. IV 2, 6). Als nach der Schlacht bei

Leuktra die Athener auf der Grundlage des antalkidischen

Friedens eine grosze Coalition zu bilden versuchen, um einer-

seits einem weitern Umsichgreifen der Thebaner wirksam

entgegenzutreten, andrerseits den peloponnesischen Staaten

den Lakedaimoniern gegenüber eine selbständigere Haltung

zu ermöglichen, schlieszen sich die Eleier wiederum aus, weil

nach den Grundsätzen des antalkidischen Briedens die Auto-

nomie der triphylischen und der frei gewordenen, pisatischen

Städte anerkannt werden musste. Es bleibt daher den Eleiern

nichts anderes übrig, als sich den Thebanern und deren Ver-

bündeten, den Arkadern und Argeiern, anzuschlieszen. Sie

hoffen auf diese Weise ihr Perioikengebiet wieder zu erlangen.

Als aber die Arkader die Forderungen der Eleier gar nicht

berücksichtigen, sogar mit den Triphyliern und den übrigen

von Elis abgetrennten Städten freundschaftliche Beziehungen

unterhalten, trennen sich die Eleier auch von den Arkadern

und Thebanern. Da indessen die Lakedaimonier geschwächt

sind, die Arkader von jenen eine Niederlage erleiden, so

haben die Eleier freie Hand mit eigenen Kräften den gröszten

Theil ihres Perioikengebietes wieder zu erobern. Dass dieser

Erfolg nur ein vorübergehender sein konnte, war unzweifel-

haft. Sobald die Arkader von den Lakedaimoniern nicht

mehr ernstlich bedroht werden, rücken sie gegen die Eleier

aus, bringen ihnen empfindliche Niederlagen bei und occu-

piren sogar Olympia. Die Eleier haben es nach allen Seiten

hin verdorben und wohl oder übel müssen sie sich während

des Krieges mit den Arkadern wieder den Lakedaimoniern

nähern und die Bundesgenossenschaft mit Sparta erneuern,

um wenigstens an den Lakedaimoniern einen Rückhalt zu

haben (Xen. Hell. VII 4, 20). In der Schlacht bei Mantineia

fechten sie auf der Seite der Lakedaimonier gegen die The-

baner (Xen. Hell. VH 5, 18), mit denen zusammen sie nach

der Schlacht bei Leuktra in Lakonien eingefallen waren.

Der Besitz des Perioikengebietes war allerdings für die

Eleier von groszer Bedeutung, aber die Politik, durch welche
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sie diesen Besitz zu behaupten suchten, war zu kurzsichtig

und zu wenig energisch, um erfolgreich zu sein. So kam
es, dass die Eleier mit ihrem beschränkten Interessenkreise

in der lakedaimonischen Symmachie an politischem Einfluss

und Gewicht hinter den andern Mittelstaaten Mantineia, Tegea,

Korinthos zurückstanden. Die Agonothesie der Olympien ver-

lieh den Eleiern in den Augen der Hellenen ein ehrenvolles

Relief, aber erhöhte nur in geringem Masze ihre politische

Macht.

Eine gewisse Rolle spielen die Eleier dagegen in den po-

litischen Bewegungen durch ihre reichen Geldmittel. Sie ziehen

ungern zur Vertretung ihrer politischen Interessen ins Feld,

aber sie zahlen ihren Verbündeten Subsidien oder leihen

ihnen die zu den Kriegsoperationen erforderlichen Geldsum-

men. So strecken sie den Thebanern zur Bestreitung der

Kosten ihres ersten peloponnesischen Feldzuges 10 Talente

vor (Xen. Hell. VI 5, 19). Die Mantineer erhalten zum
Wiederaufbau ihrer Mauern von den Eleiern 3 Talente (Xen.

Hell. VI 5, 5). Thrasydaios, der damalige Führer der elei-

isehen Demokratie, lässt sich von seinem Gastfreunde Lysias

überreden, 2 Talente zur Ausrüstung der Expedition der

athenischen Demokraten gegen die Oligarchie der 'Dreiszig'

herzugeben (Plut., Leben der 10 Redner III 7 p. 835E). Die

Bewohner von Epeion, einer triphylischen Stadt, wurden von

den Eleiern bewogen, ihnen ihr ganzes Gebiet für 30 Talente

zu verkaufen (Xen. Hell. III 2, 30). Die Korinthier unter-

stützen sie im Kriege gegen Kerkyra mit leeren Schiffen

und Geld (Thuk. I 27 und 30).

Diese Thatsachen werfen auf die Stellung der Eleier

interessante Streiflichter. Elis ist neben Korinthos die Finanz-

macht der peloponnesischen Symmachie. Die Korinthier sind

durch Handel und Seeverkehr reich geworden, die Eleier

durch die groszen Erträge ihres fruchtbaren Landes. Die

Politik jener ist darum vor Allem darauf bedacht, die Frei-

heit des Seeverkehrs auf dem korinthischen und saronischen

Meerbusen und den Besitz ihrer Colonialstädte sich zu sichern,

diese gehen darauf aus, in der ruhigen Bewirtschaftung

ihres Landes nicht gestört zu werden und das Perioiken-
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gebiet, in welchem sie beträchtliches Grundeigentum haben,

ungeschmälert zu erhalten.

Die socialen und oekonomischen Grundlagen des elei-

ischen Staates bilden einen bemerkenswerthen Gegensatz zu

denen des korinthischen. Dort finden wir eine Ackerbau

treibende, dem städtischen Leben abgeneigte, in Dorfgemein-

den wohnende Bevölkerung, hier ist der Staat im Wesentlichen

eine Stadt mit einer von Seeverkehr und Handel, Handwerk

und Industrie lebenden Bürgerschaft. In Elis besteht bis zum
5. Jahrhundert die alte Geschlechter- Aristokratie intact, sie

leitet ungestört und ausschlieszlich den Staat, die grosze

Masse der Bauernbevölkerung ist in politischer Hinsicht in-

different, unerfahren und kurzsichtig. Sie hängt in oekono-

mischer Hinsicht weniger von der Regierung ab, als eine

Bevölkerung von Kaufleuten und Handwerkern, deren Er-

werbsquellen durch eine unfähige Regierung ebenso wesent-

lich geschädigt wie durch eine einsichtige gefördert werden

können, da ihr Wohlstand in hohem Grade durch die Sicher-

heit des Seeverkehrs, die auswärtigen Beziehungen und Ver-

bindungen, eine geordnete Rechtspflege und ein gutes Steuer-

system bedingt ist. Die grosze Masse von Arbeitern und
Handwerkern muss Arbeit haben, um nicht ein revolutionäres

Proletariat zu werden. So lange eine Regierung die Inter-

essen dieser Bevölkerung befriedigt, wird sie Bestand haben,

im andern Falle wird die Menge Agitationen leicht zugäng-

lich sein und auf den Umsturz der Regierung ausgehen.

Eine grosze Unzufriedenheit der zahlreichen von Handel

und Gewerbe lebenden Bevölkerung war die Voraussetzung,

unter welcher der Umsturz der alten Adelsregierung der

Bakchiaden schon um 657 möglich war. Der Adel war aus-

geartet, ebenso gewaltthätig und hochmüthig, wie unfähig ge-

worden (Nikol. Damasc. Frgm. 58 bei Müller, Fr. H. G. II

S. 392). t)ie Megarier, welche einst den Korinthiern botmäszig

gewesen waren behaupteten nicht nur ihre Unabhängigkeit,

sondern dehnten um 700 sogar ihr Gebiet auf Kosten der

Korinthier aus. Der megarische Handel und Seeverkehr

nahm einen grossen Aufschwung. Auch Kerkyra riss sich

von Korinthos los. Die Korinthier versuchten vergeblich die
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für die Verbindung mit Italien so wichtige Colonie wieder zu

unterwerfen. Im Jahre 664 fand eine Seeschlacht zwischen

den Korinthiern und Kerkyraiern statt, deren Resultat jeden-

falls für die Korinthier kein befriedigendes war, da Kerkyra

bis zu der Regierung des Periandros durchaus unabhängig

bleibt (vgl. J. Holle, De Periandro, München 1869 S. 13).

Damit war den Korinthiern im ionischen Meere ein Rivale

entstanden, der dem korinthischen Handel im Westen gefähr-

liche Concurrenz machte, ihn lähmte und die Verbindung

zwischen Korinthos und Italien unterbrach. Die korinthischen

Kaufleute waren jedenfalls mit einer Regierung unzufrieden,

unter welcher die Seemacht und der Handel von Korinthos

solche Einbuszen erlitt.

Dazu war im Innern die gesetzmäszige Staatsordnung

gestört. Der Prytane Patrokleides, das Haupt des Adels, den

Kypselos beseitigte, wird in einer den Kypseliden nicht

günstigen Tradition (Nikol. Damasc. Frgm. 58, wahrscheinlich

aus Ephoros) als Trapdvouoc bezeichnet. Das Strafgesetz und

Schuldrecht wurde mit Härte ausgeübt. Vor Allem aber

hatten die reichen Aristokraten nach und nach zahlreiche

Sklaven eingeführt, welche der von ihrer Handarbeit leben-

den groszen Masse der Kleinbürger eine unüberwindliche

Concurrenz machten, so dass offenbar viele keine Arbeit

fanden und brotlos wurden. Es geht dieses daraus hervor,

dass Periandros, der namentlich auf die Förderung der arbeiten-

den Klassen oedacht war, den Erwerb von Sklaven unter-

sagte und sich Mühe gab den Handwerkern Arbeit zu ver-

schaffen.
155

)

In allen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft hatte

eine tiefgehende Unzufriedenheit Platz gegriffen. Kypselos

155) Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 17 wirft dieses Verbot

mit andern Maszregeln zusammen, welche die spätere Tradition dem
Periandros unberechtigter Weise zuschrieb, und hält es mit Unrecht

für eine Fabel. Indessen ist diese Maszregel durch Herakl. Pont. V
bei Müller II S. 213 und Nikol. Damasc. Frgm. 59, d. h. durch Aristo-

teles und Ephoros (vgl. Note 161) wohl bezeugt. Sie wirft ein höchst

interessantes Streiflicht auf den Einfluss der Sklaverei auf die socialen

Verhältnisse der arbeitenden Klassen.
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wusste dieselbe geschickt für seine ehrgeizigen Pläne zu be-

nutzen. Er stellte sich an die Spitze des unzufriedenen

Volkes, stürzte die Adelsregierung und warf sich selbst, ge-

stützt auf die Volksgunst, zum Herrscher von Korinthos

auf. 156
) Er behauptete und befestigte seine Stellung, indem

er einsichtsvoll das eigene Interesse mit dem der groszen

Masse der Bevölkerung zu verknüpfen verstand. Es geschah

unter ihm und seinem Nachfolger Periandros viel für die

Hebung von Handel und Verkehr. Durch Colonialgründungen

wurden neue Handelsbeziehungen angeknüpft oder alte ge-

sichert. Im Westen entstanden die Colonien Leukas, Ana-

ktorion, Ambrakia, im Osten wurde namentlich das wichtige

Potidaia gegründet und eine nähere Verbindung mit den an

Rohproducten so reichen thrakischen Küstenländern eröffnet

(J. Holle, De Periandro S. 9). Diese Colonialgründungen

wurden zugleich zur Entfernung unzuverlässiger Be-

völkerungselemente benutzt (Nikol. Damasc. Frgm. 58). Zur

Herstellung einer bequemern Verbindung mit dem Colonial-

gebiet am ambrakischen Meerbusen und mit Kerkyra wurde

der Isthmos von Leukas durchstochen, und Periandros ging

auch mit dem Plane um, einen Canal durch den korinthi-

schen Isthmos zu graben (Laert. Diog. 17, S. 25 ed. Cobet).

Periandros begründete ferner eine starke Flotte und stellte

die Seemacht der Korinthier wieder her (Nikol. Damasc.

Frgm. 60). Unter Aufhebung der Sklavenconcurrenz wur-

den die arbeitenden Klassen der Bürgerschaft durch zahl-

reiche Bauten beschäftigt (vgl. H. G. Plasz, die Tyrannis,

Bremen 1852 I S. 154). Müsziggang wurde nicht geduldet,

jedermann sollte arbeiten und sich guten Lebensunterhalt

erwerben und so Agitationen weniger zugänglich sein (Nikol.

Damasc. Frgm. 59; Herakl. Pont. V). Die Tyrannis forderte

die Industrie und das Kunsthandwerk. Andrerseits wurden

Maszregeln gegen Ausschweifungen, Verschwendung und

Luxus getroffen. Die in Korinthos so zahlreichen Kuppel-

weiber liesz Periandros nach Herakleid. Pont. V ins Meer

werfen. Kypselos, wie Periandros, herrschten gerecht und

156) Aristot. Pol. V 8, 4; Nikol. Damasc. Frgm. 58. J. Schubring,

De Cypselo Corinthiorum tyranno, S. 62 fg.
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hielten sich innerhalb der Schranken des Gesetzes (Aristot.

Pol. V 9, 22; Herakl. Pont. V). Der Staatshaushalt war

geordnet. Obwohl Periandros eine starke Flotte baute, viele

Kriege führte und eine glänzende Hofhaltung hatte, begnügte

er sich mit den Hafen- und Marktzöllen, so dass namentlich

der kleine Bürger von directen Abgaben befreit war (Herakl.

Pont. V).

Durch eine solche Staatsverwaltung vermochten die

Kypseliden über 73 Jahre lang ihre Herrschaft über Korin-

thos zu behaupten. Kypselos vertrieb zwar die Bakchiaden

und zog deren Güter ein (Nicol. Damasc. Frgm. 68), indessen

war dieses keine besonders harte, sondern eine in griechi-

schen Parteikämpfen durchaus übliche Maszregel. Er führte

eine milde, gesetzmäszige Regierung und fühlte sich so sicher,

dass er keine Leibwache unterhielt.
157

) Von den groszen,

157) Aristot. Pol. V 9, 21—22; Nikol. Damasc. Frgm. 58. Diese

wohl bezeugten Thatsachen geben einen Maszstab für den Werth der

den Kypseliden feindlichen Adelstradition, welche besonders nach

der Restauration vielfach verbreitet und geglaubt wurde. An der Rede

des Korinthiers Sosikles bei Hdt V 92 haben wir ein Beispiel, in

welcher Weise die Herrschaft der Kypseliden von den Adeligen dar-

gestellt wurde. Durch tendenziöse Verdrehung der Thatsachen, Ver-

schweigen der ausgezeichneten, politischen Leistungen der Kypseliden,

Hervorheben hasslicher Klatschgeschichten, gelingt es ihnen, ein ab-

scheuliches Zerrbild der Regierung des Kypselos und namentlich der

des Periandros herzustellen. Sosikles hält die Tyrannis der Kypseliden

den Lakedaimoniern geradezu als abschreckendes Beispiel einer Tyrannen-

herrschaft vor. Er sagt: Tupawcücac bi ö Kuty€Äbc toioötoc br\ Tic

dvrip l^ivero. ttoXXooc u£v Kopiv0(wv eMwEe, iroXAouc bi xPIMäTwv

änccT^pncc , ttoAAcü o' iTtirXeiouc rr\c umjx^c (§ 5). Dann öca yäp Kuvpe-

\oc äir&ure kt€(vujv tc Kai öiujkujv TTepiavbpöc cqpca äireT&ccc. Darnach

erscheint Kypselos, wie auch Periandros, als ein blutiger gewalt-

thätiger Tyrann. Da nun aber Kypselos notorisch milde regierte,

sich in Korinthos allgemeiner Beliebtheit erfreute, so werden wir der

bei Nikol. Damasc. Frgm. 58 erhaltenen Tradition Glauben schenken,

wonach nur der durch gesetzwidrige Handlungen berüchtigte Prytane

Patrokleides von Kypselos getödtet wurde, die übrigen Adeligen aber

in die Verbannung gehen mussten. Nach Strabon VIII 6, 20 p. 378

hatte der Bakchiade Demaratos ein colossales Vermögen in die Ver-

bannung mitgenommen. Darnach würde Kypselos den Bakchiaden

sogar die fahrende Habe gelassen und nur ihre liegenden Güter ein-
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peloponnesischen Verwickelungen seiner Zeit hielt er sich

fern. Er war nur auf Ausdehnung des korinthischen Handels

und Colonialgebietes bedacht und befolgte so eine den Inter-

essen eines Handelsstaates entsprechende, friedliche aus-

wärtige Politik.

Eine andere auswärtige Politik schlug des Kypselos Sohn

und Nachfolger, Periandros, ein (627— 587; vgl. J. Holle, De
Periandro S. 35 N. 27). Er war kriegerisch, führte viele

Kriege, von denen nur die gegen Kerkyra und Epidauros

bekannt sind.
158

)
Kerkyra wurde unterworfen und fernerhin

durch einen Statthalter aus dem Hause der Kypseliden ver-

waltet (Hdt. II 52; NicoL Damasc. Frgm. 59 und 60). In

Epidauros herrschte sein Schwiegervater Prokies. Da Peri-

andros ihm die meiste Schuld an seinen unglücklichen Fami-

lienverhältnissen beimasz, so überzog er ihn mit Krieg, er-

oberte Epidauros und nahm seinen Schwiegervater gefangen.

Mit Epidauros gerieth wahrscheinlich auch die damals dieser

Stadt botmäzige Insel Aigina unter die Herrschaft von

Korinthos.

So hatte Periandros ein groszes korinthisches Seereich

gebildet, und Korinthos war eine ebenso bedeutende politische

wie mercantile Macht geworden. Er knüpfte weitreichende

politische Beziehungen, namentlich auch mit Aegypten und

Lydien an (Plasz, die Tyrannis I S. 162). Auf Grund der

Solidarität der tyrannischen Interessen trat er in freund-

schaftliche oder verwandtschaftliche Verbindungen mit den

Orthagoriden von Sikyon, Thrasybulos von Miletos 159
), Pro-

gezogen haben. Leute, denen Kypselos nicht traute, wurden nach

Nikol. Damasc. Frgm. 68 nicht getödtet, sondern nach den Colonien

geschickt.

158) Plaaz (die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten

Griechen, Bremen 1852 I S. 160) hat sehr richtig bemerkt, dasa es

der Würdigung des Periandros sehr geschadet hat, dass wir über die

wichtigsten Ereignisse seiner Regierung im Kriege wie im Frieden

nicht so genaue Nachrichten haben als über schlimme Vorfalle in

seiner Familie. Für den Ursprung und die Tendenz der geläufigen

Tradition über die Kypseliden ist das recht bezeichnend.

159) Ueber die Verbindung mit Thrasybulos vgl. die treffenden

Bemerkungen Dunckers, Gesch. d. Alterth. IV S. 18. Nicht Periandros
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kies von Epidauros und andern Herrschern. Sein politisches

Ansehen bei andern Staaten war so grosz, dass ihm die

Athener und Mitylenaier um 590 das Schiedsgericht über

ihren langwierigen Streit um Sigeion übertrugen und sich

seiner Entscheidung fügten. 100
)

Diese glänzende auswärtige Politik, welche Korinthos zu

einer Macht erhob, wie es sie weder vorher je besessen hatte,

noch in der folgenden Zeit besitzen sollte (Duncker IV S. 17),

trug natürlich wesentlich dazu bei, die Herrschaft des Perian-

dros zu befestigen. Ob Periandros die vielen Kriege geführt

hat, damit seine Unterthanen immer etwas zu thun und

einen Anführer nöthig hätten, lassen wir dahin gestellt sein,

obwohl Aristoteles es als ein Mittel angiebt, Tyrannenherr-

schaften zu behaupten, und die Tradition die meisten dieser

Mittel auf Periandros zurückführte. 161
) Viel näher scheint es

holte sich Rath bei Tkrasybulos (Hdt. V 92), sondern Thrasybulos,

der eben erat seine Herrschaft begründete, bei Periandros (Aristot.

Pol. III 8, 3; V 8, 7).

160) Hdt. V 95, Strabon XIII 1, 38 p. 600; J. Holle, De Periandro,

p. 17.

161) Arist. Pol. V 9, 5; V 2, 9. Ohne Zweifel befolgte Periandros

viele politische Maximen, wodurch sich eine Herrschaft, wie die seinige,

am besten behaupten liesz. Periandros galt als Ideal eines aufgeklär-

ten Despoten. Als solcher wird Periandros schwerlich gewaltthätige

und blutige Maszregeln ergriffen haben, deren er zur Befestigung seiner

Herrschaft gar nicht bedurfte. Die Herrschaft der Kypseliden war
fest begründet, die Masse der Bevölkerung ihr günstig und die Adels-

partei zum gröszten Theil aus der Stadt entfernt. Bei Laert. Diog. I

1 S. 25 ed. Cobet wird dem Periandros der Ausspruch in den Mund ge-

legt, touc u^XXovtuc dccpctAüJC Tupavvrjcciv xf) euvoia 6opu<pop€ic6ai, Kai

toIcöttXoic. Periandros folgte, ohne auf emstlichen Widerstand zu stossen,

seinem Vater, und als er kinderlos starb , kam sein Neffe Psammetichos
von Kerkyra herüber und trat ohne Weiteres die Regierung an. Hätte

es wirklich gefahrliche Elemente gegeben, die stark genug gewesen
wären, eine Erhebung zu versuchen, so müssten wir beim Regierungs-

wechsel von derartigen Versuchen hören. Die von der Darstellung

der Adeligen beeinflusste Tradition schob natürlich dem Periandros

unterschiedslos alle möglichen Tyrannenkniffe in die Schuhe, während
die nüchterne Ueberlieferung bei Herakleides Pontikos im Allgemeinen
nur gemäszigte und einsichtsvolle Maszregeln zu berichten weisz.

Diese Maszregeln werden dadurch nicht schlechter, daaz ßie nicht nur
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zu liegen, dass, wie auch sonst die Kypseliden ihr eigenes

Interesse mit dem der Stadt zu verknüpfen verstanden,

Periandros das Ansehen von Korinthos und damit sein eigenes

heben wollte.
—. — — r

dem Interesse der Stadt, sondern auch dem eigenen der Tyrannis ent-

sprachen. Es heiszt bei Herakl. Pont. V: TTeplavöpoc bt irpüJToc (uet-

ecrncc t?|V dpx^v oopixpöpouc tywv (sofern er nämlich nicht wie sein

Vater im Grunde als Prostates des Demos regierte, sondern nach dem
Muster asiatischer Fürsten Hof hielt und eine Leibwache errichtete)

Kai ouk dTriTpdmjuv £v ficrei Zfjv £ti &€ öoüXujv KTrjceic Kai xpucpnv öXuuc

ir€piaipa»v. Dasselbe erzählt Laert. Diog. I 7, S. 25 ed. Cobet, indem

er als Quellen Aristoteles und Ephoros angiebt, mit den Worten:

oötoc irpdJToc 5opuq)öpouc lcx€ Kai Tnv äpxnv etc Tupavvioa u€T€crrjc€

Kai oük eta kv äcrei Zf\v tooc ßouXouevouc Ka6ä q>r\cw "€<popoc Kai 'Apt-

croT&nc. Das gxi bk öouXujv K-rnceic ktX. fehlt bei Laert. Diog., es

findet sich dagegen in andern Ausdrücken bei Nikol. Damasc. Frgm.

69 : Kai (md ibuornTOC Kai ß(ac €EdTp€ip€v aü-rnv (die ßaaXeia des Kypse-

los) €ic Tupawtöa, Kai bopuqpöpouc eTxe TpiaKodouc. '6kwXu£ t€ toüc

iroXirac boüXouc KT&cGai, Kai cxoX^v äftiv ktX. Nun erzählte Ephoros

"von Periandros allerlei schändliche Geschichten (vgl. Ephoros, Frgm.

106 bei Müller I S. 262 aus Laert. Diog. I 7). Eine derartige Ge-

schichte findet sich auch in dem citirten Nikolaos-Fragment. Folglich

geht die ungünstige Darstellung des Periandros bei Nikol. Damasc.

wahrscheinlich auf Ephoros zurück. Die Worte des Laertius Diogenes

stimmen beinahe mit denen des Herakleides überein, Herakleides giebt

eine dem Periandros günstige Auffassung, die er nicht aus Ephoros

entnehmen konnte, mithin hat er aus Aristoteles geschöpft, den Laer-

tius Diogenes neben Ephoros als seinen Gewährsmann citirt. Dieses

wird auch dadurch bestätigt, dass Aristoteles (Pol. III 8, 7) eine Masz-

regel, die dem Periandros zugeschrieben wird, vertheidigt, und dass

er (Pol. V 9, 21) sagt, die Tyrannis der Kypseliden habe sich aus

denselben Gründen, wie die der Orthagoriden so lange erhalten, näm-
lich öti toic äpxoudvoic epxpuivTO uexplujc Kai iroXXd toTc vöuoic tbov-

Xeuov. Vgl. Herakl. Pont. V: /n^xpioc bk fiv Iv ÖXXotc .... Kai t0>

Unre äbiKoc ur^re üßpierfic elvai. Auch sonst lassen sich so viele Ueber-

einstimmungen mit Aristoteles in den Herakleides-Fragmenten nach-

weisen (vgl. Müller, Frgm. Hist. Gr. II S. 203), dass zweifellos Aristo-

teles als Quelle der Darstellung des Herakleides anzusehen ist, welche

ohne Bedenken derjenigen des Ephoros vorzuziehen ist, weil wir be-

merkt haben, auf welchen Ursprung die Erzählungen des Ephoros

zurückgehen , und wie unzuverlässig diese Adelstradition ist.

Nach der besten Quelle also liesz Periandros nicht jeden, der es

wollte, .in der Stadt leben, verbot den Erwerb von Sklaven — was
auch Ephoros bezeugt — , ferner ein ausschweifendes und verschwende-
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Die Verbindung mit orientalischen Fürsten blieb nicht

ohne bedeutenden Einfluss. Periandros richtete seine Hof-

risches (bctiraväv irXeov f| Kaxd xdc irpocöoouc) Leben, endlich duldete

er nach Ephoros (Nikol. Damasc. Frgm. 60) nicht den Müsziggang.

Leute, welche den bestehenden Staatsformen gefährlich zu sein scheinen,

•werden aber noch heute oft aus Staaten ausgewiesen, welche zu den

vorgeschrittensten Kulturstaaten gerechnet werden. Natürlich hielt

Periandros nur solche Elemente fern. Die übrigen Verbote entsprachen

durchaus den Interessen der Bevölkerung, freilich auch den eigenen

des Tyrannen, sofern Müsziggänger, verarmte Schlemmer, Wüstlinge

vielmehr zu Agitationen gegen die bestehende Staatsordnung zu

brauchen sind, als Leute, welche durch ruhige Arbeit guten Erwerb

und Lebensunterhalt haben.

Herakleides fährt fort: u^xpioc bk f\v iv dXXoic, tu) xe unb^va

t&oc irpdccecBai äpKeicGai xe xoic dird xnc äropöc Kai tujv Xiuevwv.

xal tuj jLifixe äoucoc unxe ußpicrrjc eTvai, uicoTrövrjpoc öe, xdc TrpoaTW-

yovc irdcac Kaxeirövxice kt\. Diese Schilderung entspricht mehr dem
Ansehen und dem Rufe eines weisen Mannes, in welchem Periandros

stand (vgl. J. Holle, de Periandro, S. 28 fg.; Duncker, Gesch. d.

Alterth. IV S. 17) als die von Sosikles und Ephoros gegebene Dar-

stellung, wonach Periandros allerlei Schandthaten verbrochen und eine

rohe, gewaltthätige Herrschaft geführt hätte. Sosikles, der bei Hdt.

als Vertreter der Korinthier auftritt, gehörte ohne Zweifel zu den

Häuptern der damals in Korinth wieder zur Herrschaft gelangten

aristokratischen Partei, und so können wir die den Kypseliden so

überaus ungünstige Darstellung mit allen ihren hässlichen Klatsch-

geschichten direct auf ihre trübe Quelle zurückführen. Man muss aber

diese von maszloser Parteileidenschaft eingegebene Darstellung (man ver-

gleiche die abscheulichen Geschichten von geschlechtlichem Umgange
des Periandros mit dem Leichname seiner Frau, dann mit seiner

Mutter, u. A. bei Laert. Diog. I 7; Nikol. Damasc. Frgm. 59 und

Hdt. V 92) ganz bei Seite legen, aber nicht in der "Weise mit ihr

doch zu vermitteln suchen, dass man den Periandros wenigstens im

vorgerückterem Alter zu einem schlimmen Despoten macht, wie Duncker

(Gesch. d. Alterth. IV S. 27), Plasz (die Tyrannis, I S. 157) und Holle

(De Periandro, S. 28). Selbst Grotes Darstellung steht unter dem
Einflüsse dieser Adelstradition, und Grote vindicirt dem Periandros

the sanguinary maxims of precaution so often acted upon by Grecian

despots (Hist. of Gr. Part. II Chap. IX p. 58).

Die einzige Andeutung über einen Wechsel in der Regierungs-

weise des Periandros findet sich iu der Rede des Sosikles (Hdt. V 92,

6): d towuv TTcpiav&poc Kar' dpxdc fi£v f\v n.Tntnxepoc toö iraxpdc

diretxe öe d>u(Xn.c€ bt' drY&ujv OpacußooXin xio MiXnxou xupdvvw , ttoXXuj

Ixi £y£v£xo Kuy&ou uiaKpovüJTCpoc. Er fragte bei ThraBybulos an,
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haltung vielfach nach dem Muster- asiatischer Fürstenhöfe

ein (vgl. Plasz, die Tyrannis S. 157). Der ausschweifende

övriva äv xpörcov dcqpaXecxaxov Kaxacxrjcducvoc xwv irpr)YM-dxujv KdXXicxa

xnv iröXiv taiTpoireüoi. Als ihm Thrasybulos in der bekannten symbo-

lischen Weise geantwortet hatte, xoüc imcpöxouc xwv öctüjv <povetieiv, £v-

OaÖTa orj wäcav KaKÖxnxa lUyaive kc xouc iroXinxac. öca ydp KuiyeXoc

dn^XiTre kt€(vujv T€ Kai öiwkwv TTeplavopöc c(pea dir£x&€ce. Hier wird also

der Systemwechsel des Periandros in eDgsten Zusammenhnga mit der Ver-

bindung mit Thrasybulos gesetzt. Duncker hat mit Recht auf die Un-

wahrscheinlichkeit aufmerksam gemacht, dass Periandros im Besitze einer

befestigten, ererbten Herrschaft den Thrasybulos um Rath gefragt

habe , der erst eine Tyrannis begründet hatte. Wahrscheinlicher klingt

es, wenn Aristoteles erzahlt, dass Thrasybulos sich bei Periandros

Rath geholt und jene Antwort von Periandros erhalten habe (Pol. III

8, 3; V 8, 7). Zu beachten ist, dass Aristoteles diese Geschichte

nicht als historische Thatsache erzählt , sondern sie mit <pad einleitet,

wodurch er zu erkennen giebt, dass er sie ebenso wenig für sicher

verbürgt hält, wie die üeberlieferung, dass Periandros der Urheber

der meisten Mittel zur Behauptung von Tyrannenherrschaften sei

(xoüxwv 6e xd troXXd <paci Kaxacxn.cai TTcpiavbpov töv KopivOiov).

Hatte Periandros wirklich solche Maximen, so befolgte er sie

offenbar nicht erst im Alter oder seit der Verbindung mit Thrasybulos,

sondern vom Antritte seiner Regierung an. Ferner war nach dieser

Adelstradition Periandros nicht bis zum Alter milde, sondern nur am
Anfange seiner Regierung, in welche Zeit auch bereits die Verbindung

mit Thrasybulos fällt (Hdt. I 18 fg.). Man kann also hieraus nicht

entnehmen, dass Periandros im Alter ein wüthender Despot wurde.

Wenn Sosikles sagt, Periandros habe das, was Kypselos noch zu ver-

folgen und hinzurichten übrig gelassen, vollendet, so dürfte insoweit

etwas Wahres daran sein, als Periandros, der nach Aristoteles ge-

mäszigt und gesetzmäszig regierte , die Reste der Adelspartei beseitigte,

die vielleicht die Zerwürfnisse im Hause der Kypseliden für ihre

Zwecke auszubeuten suchte. Solche Maszregeln waren in griechischen

Parteikämpfen an der Tagesordnung und man fand darin nichts Grau-

sames. Ein historisch berechtigtes Urtheil muss aber die Handlungen

der einzelnen Menschen nach dem Standpunkt ihrer eigenen Zeit und ihres

eigenen Volkes bemessen-, um nicht ungerecht zu werden. Den rich-

tigen M ab giebt uns nun Aristoteles selbst. Pol. III 8, 3: Aiö

xal touc ip^YOVTac TT|v xupavvföa Kai xnv TTcpidvopou QpacußoüXip cuji-

ßouXlav otix äirXujc oirjxdov öp6u>c £mxiuäv. qpacl "fdp töv TTeplav&pov

eiirdv udv ktX Toöto (nämlich: xoüc Ö7rep^xovTac fivopac dvatpciv)

yap ou uövov cu|iiqp£pei xolc xupdvvoic, ovbk |i6vov oi xupavvoi
iroioOciv, dXX* öuoiuic 1%^ *al ir€pl xdc oXiYapxfac Kai xae on.uoKpa-

xfac kxX. Aristoteles erklärt eine solche Maszregel für durchaus ge-
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Aphroditecultus gewann eine so grosze Ausdehnung wie nie

zuvor (Strabon VIII 6, 20 p. 378). Auch bei der Begünsti-

gung des Dionysoscultus wirkten kleinasiatische Einflüsse

rechtfertigt, wenn sie vom Interesse des Staates geboten sei. Dass

aber die Aufrechterhaltung der einsichtsvollen und gemäszigten Kypse-

lidenherrschaft gegenüber dem Adel, der sich unfähig und willkürlich .

gezeigt hatte, zugleich im Interesse der Stadt lag, ist unzweifelhaft.

Aus der Beseitigung der Reste der Adelsfaction wird also nur die

tendenziöse, feindselige Ueberlieferung des Adels dem Periandros den

Vorwurf besonderer Grausamkeit machen. In der allgemeinen An-

schauung der Hellenen war ein solcher Vorwurf nicht gerechtfertigt.

Dann wird als Zeichen der im Alter hervortretenden rohen Ge-

sinnung und Grausamkeit des Periandros der Umstand angeführt, dass

er nach der Einnahme von Kerkyra und der Niederwerfung des Auf-

standes der Kerkyraier nicht nur die an der Ermordung seines Sohnes

Schuldigen hinrichten, sondern auch deren Söhne festnehmen liesz,

und sie dem Alyattes mit dem Auftrage übersandte, sie zu Eunuchen
zu machen. Duncker (IV S. 30) bemerkt, 'der Auftrag der Ver-

schneidung wird kaum mehr als die Befürchtung der Kerkyraier, als

eine dem Periandros zur Last gelegte Absicht sein.' Nehmen wir an,

Periandros hätte wirklich die Knaben eu Alyattes in dieser Absicht

geschickt, so würde man diese an sich abscheuliche Handlung deshalb

milder beurtheilen, weil sie im Zorn und Schmerz über die Ermordung

seines befähigsten Sohnes, dem er die Herrschaft übergeben wollte,

geschehen war. Es war die Rache für eine frevelhafte That ('npffrua

ÖTdceaXov' Hdt. III 49), welche man an ihm verübt hatte. Die un-

schuldigen Knaben wurden auf dem Weg zu Alyattes von den Samiern

befreit. Da nun zur Zeit des Polykrates die Korinthier diese That als

eine ihnen von den Samiern zugefügte, unverschämte Beleidigung er-

klärten und sie zum Vorwande ihrer Betheiligung an dem lakedaimo-

nisehen Feldzuge gegen Samos nahmen, so scheute sich die damalige

aristokratische Regierung nicht, für diese Handlung des Periandros

einzutreten (vgl. Plut. rapi 'Hpoö. kok. 23). Auch Sosikles führt sie nicht

in dem Sündenregister der Kypseliden auf. Mithin muss sie nach den von

orientalischen Gebräuchen (vgl. Hdt. III 92) beeinflussten AnBehauungen

der damals lebenden Korinthier gar nicht so schlimm gewesen sein. Man
erinnere sich zugleich daran, dass noch über ein und ein halbes Jahr-

hundert später die Athener, welche anerkannter Maszen zu den hu-

mansten unter den Hellenen gehörten, alle erwachsenen Männer von

Skione und Melos hinrichten , deren Frauen und Kinder in die Sklaverei

verkaufen lieszen (Thuk. V 32; V 116). Die Melier hatten nichts weiter

verbrochen als dass sie ihre bisherige Selbständigkeit tapfer ver-

theidigt hatten. Die Mitylenaier entgingen mit knapper Noth einem

Buaolt, die Laked*imouier. I. 14
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(vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 20). Periandros hatte

an sich ein Interesse daran, 'den Cultus einer dem Volke

insbesondere angehörenden Gottheit den Diensten der Ari-

stokratie entgegenzustellen. Es musste ihm daran liegen,

einen Cultus zu heben und zu begünstigen, bei welchem den

alten Familien des Adels nicht, wie bei den bisher im höchsten

Ansehen stehenden Diensten, die Ausübung erblicher Functio-

nen, die Leitung und Darbringung der Opfer zustand' (Duncker).

In der innern Politik ging Periandros im Allgemeinen

auf der Bahn seines Vaters weiter, obwohl er nicht mehr

wie ein Prostates des Demos, sondern als ein Fürst auftrat,

eine Leibwache errichtete und glänzend Hof hielt. Anfangs

soll er noch milder als sein Vater geherrscht haben, dann

sah er sich aber, wahrscheinlich in Folge von Agitationen

des Adels (Plasz, die Tyrannis I S. 186 fg.) und der Zer-

würfnisse in seiner Familie, genöthigt, die Zügel etwas straffer

anzuziehen. Die Reste der Adelspartei wurden beseitigt. Doch

führte Periandros eine durchaus gemäszigte Regierung, welche

ähnlichen Schicksal. Periandros war dagegen persönlich aufs Tiefste

getroffen und hatte einen Mord zu rächen.

Was endlich die Tödtung seines Weibes nach längerer, glück-

licher Ehe betrifft, so war sie nicht beabsichtigt und wurde von

Periandros bitter bereut (Hdt. III 52). Durch Verleumdungen seiner

Kebsweiber (die Periandros zu Bpät als solche erkannte und furchtbar

rächte) wurde Periandros gegen seine Frau Melitta aufgebracht und

versetzte ihr, der Schwangern, einen Stosz, an dessen Folgen sie

starb (Laert. Diog. I 7). Herodotos fasst diese in leidenschaftlicher

Aufwallung verübte böse That nicht als ein Verbrechen des Periandros,

sondern als ein ihm geschehenes Missgeschick , als einen schweren Un-

fall auf. Vgl. Hdt. III 50: £irevr€ fäp xnv £uuuroü tuvcukci M^Xiccav

TTcpiavbpoc äir£KT€iv€, cunqpopryv Toi/jvbe ol äAAnv cuv^ßrj irpoc tt) ye-

•fovinn. revlcBai. Aus dieser Tbat darf man noch nicht schlieszen, daes

Periandros ein grausamer Wütherich war. Auch hat man zu beachten,

dass damals die Stellung des Weibes eine viel niedrigere war als jetzt

bei uns. Eine böse That war es ohne Zweifel, die auch von den

Gegnern des Periandros zur Genüge ausgebeutet wurde. Dem Ansehen

des Periandros schadete sie wenig, denn noch um 590, wenige Jahre

vor seinem Tode, wurde er von den Athenern und Mitylenaiern (wahr-

scheinlich Solon und Pittakos) zum Schiedsrichter über ihre Streitig-

keiten gemacht (J. Holle, de Periandro, S. 28; Duncker, Gesch. d.

Alterth., S. 17).
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Recht und Gesetz walten liesz. Handel und Industrie nahmen

durch eine Reihe oben geschilderter, verständiger Maszregeln

einen groszartigen Aufschwung. Ganz Korinthos erschien

wie eine ungeheuere Werkstätte unter der Aufsicht des Herr-

schers, welcher stets für neue Arbeit sorgte (dei nva ciutoTc

£pY<x £H€upiCKUJv) und darauf sah, dass jedermann arbeitete

und erwarb. Der Umsatz im Handel und Verkehr war un-

ter diesen Umständen so grosz, dass die Hafen- und Markt-

zölle allein zur Begründung und Unterhaltung einer groszen

Flotte, zur Bestreitung der Kosten einer glänzenden Hofhaltung,

vieler Kriege und überhaupt der ganzen Staatsverwaltung aus-

reichten. Die Bürgerschaft musz zum gröszten Theil recht wohl-

habend geworden und das Proletariat auf ein Minimum be-

schränkt worden sein. Die Bildung eines zahlreichen, wohl-

habenden Mittelstandes dürfte wohl unter den Kypseliden

erfolgt sein. Ein groszer Theil der Korinthier war ohne

Zweifel mit der Herrschaft der Kypseliden wohl zufrieden.

Als Periandros kinderlos starb (587), folgte ihm seines natür-

lichen Bruders Sohn Psammetichos, der nach der Ermordung

des Lykophron und der Wiederunterwerfung Kerkyras, von

Periandros zum Statthalter dieser Insel eingesetzt worden war

(Aristot. Pol. V 9, 22; Nikol. Damasc. Frgm. 60). Im vierten

Jahre seiner Regierung wurde er, ohne dass irgend welche

Schandthaten von ihm berichtet werden, von einigen Korin-

thiern ermordet. 162
) Als Psammetichos umkam, lebte, so

weit sich aus der Tradition ersehen lässt, höchstens noch

ein Mitglied der Kypselidenfamilie, nämlich des Psamme-

tichos Bruder Periandros, Statthalter von Ambrakia, welcher

indessen um dieselbe Zeit sein Ende gefunden haben muss

(Aristot. Pol. V 8, 9; 3, 6; Plut. Erot. XXIII p. 769 a). Ferner

wird von einer Hinrichtung oder Vertreibung anderer Mit-

glieder der Kypselidenfamilie nichts berichtet. Psammetichos

war wahrscheinlich der Letzte seines Stammes und mit seiner

Ermordung wurde die Tyrannis ohne Weiteres beseitigt. Es

162) Nikol. Damasc. Frgm. 60: £k KepicOpac dqptKÖjievoc Ixupdvveuce

KopivGou äxP1 aöxöv cucrävTec nvtc tu»v KopivBiurv £KT€ivav, ßpaxov

Xpövov KdTacxövTa tV|V Tupavvlba, Kai Tf)v ttöXiv £Xeu0£pwcav.

14*
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ist beachtenswerth, dass keineswegs ein Volksaufstand oder

eine grosze, erfolgreiche Erhebung des Adels die Kypseliden-

herrschaft stürzte, sondern dass sie durch eine Verschwö-

rung einiger, vermuthlich zum Adel gehörender Männer und

die Ermordung des letzten, auch bereits illegitimen Gliedes

der Dynastie zu existiren aufhörte. Freilich hätte die zu

grosze Bevormundung und Beaufsichtigung, welche die Ty-

rannis (ähnlich wie in neuester Zeit Napoleon III) über die

einzelnen Bürger ausübte, auf die Dauer unerträglich werden

und eine lebhafte Opposition auch im Bürgerstande wach-

rufen müssen, welcher die Tyrannis früher oder später er-

legen wäre.

Man hält noch immer vielfach daran fest, dass die La-

kedaimonier die Kypseliden gestürzt oder doch wenigstens

thatkräftig bei ihrem Sturze mitgewirkt hätten. lGS
) Es ist

dieses ein Moment, welches zur Entwickelung der Auffassung

beigetragen hat, wonach die Lakedaimonier das grosze Ver-

dienst gehabt hätten, den Peloponnesos von tyrannischen

Maehthabern befreit zu haben. Der lakedaimonischen Politik

wird dann überhaupt principielle Feindschaft gegen die Ty-

rannis zugeschrieben, so dass sie die Tyrannis überall, wo die-

selbe in ihren Bereich kommt, zu stürzen sucht. Mit Recht

haben gegen diese Auffassung schon Grote und Duncker ge-

wichtige Gründe vorgebracht. Scheinbar stützt sich dieselbe auf

die besten Zeugnisse. Thukydides (1 18, 1) sagt: 'ETreibfj be o\' Te

'AGnvaiiuv xupavvoi kcu oi €k Tfjc dXXnc 'GXXäboc in\ rroXu Kai

irpiv Tupavveu8etenc oi irXeicxoi Kai oi xeXeuxatoi irX^v xwv Iv

CuceXia und AaKebaiuoviuuv KaxeXuGncav fj yap AaKebainwv

U€xd TnV KXtClV TÜUV VÖV 6VOIKOUVTUJV aÜXr)V AwplX^WV eVi irXeT-

cxov luv tcuev xpovov cxaadcaca öuiuc ck TraXatoxdxou Kai

euvo/nr|0fT Kai dei dxupdvveuxoc fjv. ktX. Dann heiszt es bei

Aristot. Pol. V 8, 18: ßaciXeia be Kai dpicxoKpaxia (sind der

Tyrannis) evavxiai bid xf|v dvavxiöxnxa xfjc TroXrreiac. biö

163) Broicher, De sociis Lacedaemoniorum 1867 S. 5; Kaegi,

Kritische Geschichte des spartanischen Staates 1873 S. 438; E. Cur-

tius, Griech. Gesch. I 4. Aufl. 1874 S. 261; 265; 272 fg. Müller,

Dorier I S. 164; S. 170 fg.
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AaKebaiuövioi TrAeiCTCtc KcrreXucav Tupavvibac. Endlich apo-

strophirt Sosikles bei Hdt. V 92, 1 die Lakedaimonier mit

den emphatischen Worten: fj bf| ö Te oüpctvöc £ctcu IvepGe Tnc

tnc Kai f| fr\ ueieujpoc uirep toö oüpavoö Kai ÄvöpujTroi vouöv

Iv GaXdccn eEouci Kai ixöuec töv TipÖTepov avSpumoi, öt€ fe

\jueic, iL AaKebaiuövioi, icoKpa-riac KaiaXuovTec tupavvibac ic

tcic ttöXic Kaidreiv TrapacKeudHecOe ktX. Lassen wir zunächst

die Wahrheit der von so gewichtigen Autoren ausgespro-

chenen Sätze in ihrer Allgemeinheit gelten, so folgt daraus

noch nicht, dass im Besondere die korinthische Tyrannis gleich-

falls von den Lakedaimoniern gestürzt wurde, sie kann zu

der Minderzahl derer gehört haben, welche ohne Mitwirkung

der Lakedaimonier ihr Ende fand. Nun zählt allerdings

Plutarchos Trepi 'Hpob. kok. 21 unter den von den Lakedai-

moniern vertriebenen Tyrannen auch die Kypseliden auf,

dagegen spricht aber einerseits der wahrscheinlich auf Ephoros

beruhende Bericht bei Nikol. Damasc. Frgm. 60, anderer-

seits die Rede des Sosikles. 104
) Sosikles warnt durch eine

Beschreibung der korinthischen Tyrannis die Lakedaimonier

vor ihrem Vorhaben, den Hippias wieder in Athen einzu-

setzen. Er will die Lakedaimonier darüber belehren, dass

out€ dbiKtuTepov oübev ecTi kot' dv9puuTTOuc ouie uiaiqpovurrepov

als eine Tyrannis. Die Lakedaimonier hätten selbst keine

Erfahrung bezüglich des Wesens einer Tyrannis, sonst würden

sie wohl eine andere Ansicht über die Wiedereinsetzung des

Hippias haben. Herodotos würde entschieden dem Sosikles

einige Worte wenigstens darüber in den Mund gelegt haben,

dass die Lakedaimonier in Korinthos die Tyrannis beseitigt

hätten, wenn dieselben beim Sturze der Kypselidenherrschaft

irgendwie materiell mitgewirkt hätten. Sosikles müsste auf

den Widerspruch der frühern lakedaimonischen Politik und

der gegenwärtigen hinweisen. Er könnte den Lakedaimoniern

ferner nicht Unkenntniss des Wesens einer Tyrannenherr-

schaft vorwerfen, wenn sie überall im Peloponnesos, um die

.Tyrannen zu stürzen, intervenirt hätten. Wenn sie auch

164) Grote, Hiat of Gr. Part II Vol. III Chap. 9 p. 59 N. 2;

Duncker, Geeeh. d. Aiterth. IV S. 32.
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selbst nie unter der Herrschaft eines Tyrannen gestanden

hatten, so muszten sie doch über die Tyrannis genügend in-

formirt sein, wenn ihre Politik principiell gegen Tyrannen

eintrat. Kurz, wenn die Lakedaimonier in Korinthos und in

den übrigen Städten des Peloponnesos die Tyrannis beseitigt

hätten, so konnte Sosikles sich ein so gewichtiges Argument,

wie die Berufung auf das bisher stets von den Lakedaimo-

niern beobachtete Verfahren nicht entgehen lassen.

Gegen die Annahme einer materiellen Mitwirkung der

Lakedaimonier bei der Auflösung der Tyrannis in Korinthos,

Ambrakia, Sikyon und andern Städten lässt sich aber vor

Allem der Umstand anführen, dass die Lakedaimonier damals

noch gar keinen bestimmenden Einfluss auf die nordpelo-

ponnesischen Staaten ausüben konnten. Es ist an einer

frühern Stelle die Irrthümlichkeit der Ansicht nachgewiesen

worden, dass damals schon eine peloponnesische Eidgenossen-

schaft existirte. Nach E. Curtius wäre der Bestand der pe-

loponnesischen Symmachie durch die Tyrannis gefährdet

worden. 'Die gewaltsamen Verfassungsveränderungen, die

Vertreibung der herakleidischen Geschlechter, die Demüthi-

gung und Verhöhnung der dorischen Stämme war eine that-

sächliche Aufkündigung des Gehorsams, eine offene Feind-

seligkeit gegen den dorischen Vorort' Allein thatsächlich

gab es noch keine peloponnesische Hegemonie, Sparta hatte

durch die Unterwerfung Messeniens erst den Grundstein zu

einer solchen gelegt. Um 585 war es vom Norden des

Peloponnesos noch durch eine fortlaufende Kette feindlicher

Staaten: Argos, Tegea, Pisa abgeschlossen, und eine Flotte

besaszen die Spartaner nicht. Auszerdem haben wir bemerkt,

dass in Folge der verlustreichen und langwierigen Kämpfe

nach dem zweiten messenischen Kriege auf längere Zeit ein

Stillstand in der auswärtigen Action der Lakedaimonier ein-

trat. Als sie dieselbe wieder aufnahmen, wandten sie sich

naturgemäsz zunächst gegen die Nachbarstaaten, namentlich

Tegea. Bevor sie über diese die Oberhand gewonnen hatten,

konnten sie nicht daran denken, sich in die Verhältnisse der

Isthmosstaaten einzumischen. Allerdings werden die Lake-

daimonier den dorischen Adel, der sich zum Theil nach
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Sparta gewandt hatte, bereitwillig aufgenommen und seine

Bestrebungen begünstigt haben. Ferner unterhielt nach der

Restauration die oligarschische Regierung von Korinthos

ohne Zweifel engere, freundschaftliche Beziehungen zu den

Lakedaimoniern und suchte an ihnen einen Rückhalt. Daraus

entstand dann, als die Lakedaimonier gegen Polykrates und

die Peisistratiden vorgingen, die Legende, dass die Kypse-

liden von Sparta gestürzt wären.

Ueber die Folgen der Ermordung des Psammetichos

sagt die den Kypseliden feindliche Tradition (Ephoros) bei

Nikol. Damasc. Frgm. 60: ö be briuoc xdc xe olvdctc tüjv

Tupdvvuuv Korre'cKaii/e xai toc ouriac ebrjueucev, aiaqpöv tc ^£uu-

pice töv KuiyeXov Kai tüjv ttpoyövwv touc rdqpouc dvopuHac,

id öcTä e£e'ppujjev. auTÖc be irapaxpfiua KaTacxr|caTO iroXiteiav

Toidvbe* uiav uev öiadba TtpoßouXwv €7roincev, £k be tüjv

Xoittüjv ßouXfjv KcrreXeSev dvbpüjv 0'. Darnach wäre ein masz-

loser Wuthausbruch des Demos erfolgt, was so unwahrschein-

lich wie möglich ist, da die Kypseliden, namentlich Kypselos

selbst, sich gerade auf den Demos gestützt und dessen In-

teressen gefördert haben. Aber Pöbel giebt es überall, und

dieser ist ebenso bereit, einem Machthaber zuzujubeln, wie nach

dessen Ende an den ärgsten Excessen gegen seine Hinter-

lassenschaft theilzunehmen. Diese sinnlosen Ausschreitungen

machen den Eindruck von nutzlosen Aeuszerungen einer

lange verhaltenen Wuth und wurden eher von der Adels-

faction in Verbindung mit dem Pöbel, als von dem Bürger-

thume begangen. Die tendenziöse, höchst unzuverläszige

Tradition des Adels stellte natürlich die Sache so dar, als

ob die ganze Bürgerschaft von gröszter Erbitterung gegen

die T'yrannis erfüllt gewesen, und der allgemeine, leiden-

schaftliche Hass gegen die Tyrannen nach deren Sturz zu

einem ungezügelten- Ausbruch gekommen wäre.

Nach Nikol. Damasc. hätte der Demos selbst die Ver-

fassung neu geordnet. Die Grundzüge derselben hätte man
sich so zu denken, dass eine der 8 Phylen den kleinen Rath

bestellte, welcher die Executivgewalt und die Vorberathung

aller Angelegenheiten hatte (vgl. Arist. Pol. V 6, 10). Aus

den übrigen 7 Phylen wäre ein Rath von 6' Mitgliedern ge-
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bildet worden. Allein 9' ist ohne Zweifel in o' zu verbessern,

so dass die übrigen 7 Phylen einen groszen Rath von 70 Mit-

gliedern bildeten, zu dem jede Phyle je 10 Vertreter sandte.

Die Oktaden wechselten wohl in der Probulie ab, ähnlich wie in

Athen die Phylen abwechselnd die Prytanie hatten. Nun be-

zeichnet Aristoteles ein Collegium von Probulen als ein oli-

garchisches Institut, 165
) und der grosze Rath führte noch zur

Zeit des Timoleon den gerade in oligarchischen Verfassungen

üblichen Namen Gerusia (Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 32 fg.

vgl. Pindar. Ol. XIII 70). Man wird also annehmen, dass die

Verfassung einen oligarchischen Charakter trug, und dass

der Demos keinesfalls allein diese Verfassung eingerichtet

hatte. Wahrscheinlich bahnte der Adel, nachdem seine leiden-

schaftliche Erbitterung einer ruhigem Ueberlegung gewichen

war, in ähnlicher Weise, wie es späterhin in Sikyon geschah,

einen Ausgleich mit dem erstarkten Demos an, dessen Re-

sultat eine gemäszigte oligarchische Verfassung war. Die

exclusive Herrschaft des hohen Adels der Bakchiaden wurde

nicht wiederhergestellt. Ob nun alle Adeligen, wie Duncker

meint, zur Theilnahme an der Staatsregierung berechtigt

wurden oder ob auch die reichern nicht-adeligen Bürger eine

solche Berechtigung erhielten, lässt sich nicht feststellen.

Dass die Zahl der ehemaligen 8 Phylen unverändert blieb,

ist ein Hinweis darauf, dass die Verfassungsreform eonser-

vativ war und an die vor der Kypselidenherrschaft bestehende

Staatsordnung anknüpfte. Indessen Dunckers Annahme, dass

diese Phylen nur den Adel umfassten, ist unbegründet und

in Rücksicht auf den wohlhabenden und selbstbewusster ge-

wordenen Bürgerstand unwahrscheinlich. Ein exclusives Adels-

regiment wäre in Korinthos nicht so lange Zeit hindurch

165) Aristot. Pol. VI 6, 10: tcapä irdcac be raorac xdc äpx&c ^
ndXicxa Kupia irdvTuuv ecriv (t\ füp aüxf| ttoXXciku e*xei T0 tcAoc xal t^v

eicqpopdv) f\ irpoKd9r]Tai toO -reXriSouc, öirou KÜpiöc ecriv ö 6f\fj.oc * bei tdp

, eTvai TO cuvdYOv icipiov Tf|c iroXiTeiac. KaXeiTai be e'vGa juev irpö-

ßouXoi, bid tö irpoßouXeueiv öttou be t6 irXfj06c ecxi ßouXf)

jnÖXXov. VI 5, 13: Tpuöv 6' oücujv dpxtöv, Kaö' Sc alpoOvxai Ttvec

äpxdc Täc Kupiouc, vonocpuXdicwv
,

irpoßoüXiuv, ßovXrfc, ol juev vo|io-

<pOXaK€c dpiCTOKpaxtKÖv, öXiYapxtKÖv b' oi upößouXoi, ßouXf| be

briliOTlKÖV.
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haltbar gewesen, wie wir es von dieser neuen Staatsordnung

annehmen müssen. Denn bis zum Anfange des vierten

Jahrhunderts und dem korinthischen Kriege hören wir nichts

von inneren Bewegungen in Korinthos. Erst als sich eine

starke Opposition gegen die lakedaimonische Herrschaft und

eine allgemeine demokratische Reaction gegen das durch

Sparta über ganz Hellas ausgedehnte, oligarchische System

entwickelte, regte sich auch in Korinthos die Demokratie

und beseitigte die oligarchische Regierung (Xen. Hell. IV

4, 1 fg.). Pindaros rühmt in dem Gesänge (Ol. XIII) an den

Korinthier Xenophon, dass in Korinthos der gut rathenden

Themis goldene Kinder, die Eunomia und deren Schwestern

Eirene und Dike, herrschen, welche von der Stadt die

Hybris abwehren. Diese Panegyrik darf man immerhin als

einen Hinweis darauf betrachten, dass in Korinthos eine

wohlgeordnete und gemäszigte Staatsverwaltung bestand, und

gröszere politische Bewegungen und Unruhen nicht vorkamen

(vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 33).

Das Ende der Kypselidenherrschaft, die darauf folgenden

inneren Wirren und die Wiederherstellung einer oligarchischen

Regierung waren mit groszen Einbuszen der korinthischen

See und Handelsmacht verbunden. Das neue Regiment besasz

nicht das hervorragende politische Talent und die kriegerische

Tüchtigkeit des Periandros und vermochte nicht die Vorherr-

cipat zur See zu behaupten (Duncker IV S. 33), Epidauros

und Kerkyra gingen verloren. Die Beziehungen zwischen

Korinthos und Kerkyra blieben stets feindselige und gewannen

späterhin eine verhängnissvolle, panhellenische Bedeutung.

Der aufblühende Inselstaat that dem korinthischen Handel

im Westen offenbar groszen Abbruch (Hdt. III 49; Thuk.

I 38). Schon während des laufenden Jahrhunderts überholte

Kerkyra die korinthische Seemacht. Während die Korinthier

bei Artemision und Salamis nur mit 40 Schiffen auftreten

Hdt. VIII 1; 43), ankert zu derselben Zeit bei Pylos eine

kerkyraiische Flotte von 60 Schiffen. Die Kerkyraier sind

davon überzeugt, dass sie nächst den Athenern das gröszte

Contingent zur hellenischen Bundesflotte gestellt haben würden,

wenn sie sich an der hellenischen Symmachie activ betheiligt
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hätte (Hdt. VII 168). In dem im Jahre 435 zwischen

Korinthos und Kerkyra ausbrechenden Kriege, beherrschen

die Kerkyraier das jonische Meer, und die Korinthier fühlen

sich nicht im Stande, allein gegen den mächtigen Inselstaat

Krieg zu führen. Zum ersten Kriegszuge können sie mit

ihren Verbündeten, welche mit mindestens 38 Schiffen zu

ihnen stoszen, nur 75 Schiffe aufbringen, welche von 80 ker-

kyraischen bei Leukimme geschlagen wurden, während noch

eine andere kerkyraiische Flotte von 40 Schiffen Epida^rros

belagert (Thuk. I 27 und 29). Dann rüsten die Korinthier

mit Anspannung aller Kräfte zwei Jahre hindurch, vermögen

aber doch nicht eine der kerkyraischen gewachsene Flotte

aufzustellen, obwohl die Kerkyraier keineswegs entsprechende

Rüstungen veranstaltet haben. 166
)

Die Kerkyraier vermochten, gesichert durch die insulare

Lage ihres Staates und ihre bedeutende Flotte, bis zum pelopon-

nesischen Kriege eine durchaus selbständige Stellung zu behaup-

ten. Sie verlieszen sich auf ihre eigene Kraft, suchten in

166) Thuk. I 31 ; 46. Die Korinthier haben nach Vollendung der

Rüstungen 90, ihre Bundesgenossen 60 Schiffe, so dass sie nur mit

diesen zusammen der 110 Trieren zählenden Flotte der Kerkyraier

überlegen sind. Auffallend ist, dass die Kerkyraier, obwohl sie un-
gern fremde Hülfe in Anspruch nehmen, nicht in gleichem Masze

rüsten. Thukydides (1 25, 4) sagt ausdrücklich von den Kerkyraiern:

Tpiripeic Yap eiKoa xal exaxöv üir^pxov aüTotc öxe fjpxovTo uoXeneiv.

Den 150 Schiffen ihrer Gegner stellen die Kerkyraier nur 110 entgegen

(Thuk. I 47, 1). In dem vorhergehenden Seekriege waren offenbar

eine Anzahl Schiffe untauglich geworden. Der Bericht des Thukydides

über die Ereignisse nach der Schlacht bei Leukimme schlieszt die

Annahme , dass die Kerkyraier gleichfalls stark gerüstet und noch

eine beträchtliche Flotte in Reserve hatten, zweifellos aus. Thuky-

dides berichtet nicht, dass die Kerkyraier auf die Kunde von den

groszartigen Rüstungen der Korinthier gleichfalls rüsteten, sondern

sagt I 31, 2: iruv6ctv6jLi€voi o£ ol KcpKupcuot t^v irapaaceu^v aorüiv

£cpoßoövTO, xal (....) IbolEev aüxolc £X0oöav tbc touc 'ABnvatouc lEuu-

lidxouc Tevecöai xal diqpeXiav Tivä iretpäcOai an' aüTarv eupfcxecöm.

Erkannten die Kerkyraier zu spät die Grösze und Gefährlichkeit der

korinthischen Rüstungen oder hatten sie am Anfange des Krieges

schon ihre Kräfte aufs Aeuszerste angespannt und ihre Geldmittel

dadurch, dass sie Jahre hindurch eine so grosze Flotte in See hielten,

erschöpft? (Vgl. Thuk. I 29, 3; I 30.)
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stolzem Selbstbewusstsein nie ein Bündniss mit andern Staaten

anzuknüpfen und wurden weder Mitglieder des lakedaimo-

nischen noch des athenischen Bundes (Thuk. I 31, 2; 32, 4).

Selten besuchten sie mit ihren Schiffen die Häfen ihrer Nach-

barn, während andere oft genöthigt waren, in den Häfen

ihrer auf der groszen Verkehrsstrasse höchst günstig gele-

genen Insel Station zu nehmen oder Zuflucht zu suchen

(Thuk. I 36, 2; 37, 3). Es gab bis zur Begründung der

athenischen Seemacht Zeiten, in denen die Kerkyraier, welche

auch in finanzieller Hinsicht den Reichsten unter den Helle-

nen nicht nachstanden und an kriegerischer Zurüstung ihnen

überlegen waren, sich rühmten, im Seewesen ihnen bei wei-

tem vorausgeeilt zu sein. Sie beriefen sich dann gern darauf,

dass ihre Insel der Wohnsitz der schon im grauen Alter-

thume im Schiffswesen weitberühmten Phaiaken gewesen wäre.

Die übrigen Colonialgründungen der Kypseliden blieben

in engerer Verbindung mit Korinthos. Apollonia, Ambrakia,

Anaktorion, Leukas sahen sich schon deshalb zum Anschlüsse

an Korinthos genöthigt, weil sie in isolirter Stellung in Ge-

fahr waren, unter die Botmäszigkeit der Kerkyraier zu ge-

rathen. Sie mussten aber ihre Mutterstadt auch aus dem

Grunde vorziehen, weil dieselbe ihnen wegen der gröszern

Entfernung eine freiere Bewegung gestattete (Thuk. I 25—27

;

46; 56). Wenn auch Korinthos nach der Wiederherstellung einer

oligarchischen Regierung zunächst noch in kein formelles, auf

einem bestimmten Vertrage beruhendes Bundesverhältniss zu

den Lakedaimoniern trat, so unterhielt es doch seitdem mit

ihnen freundschaftliche Beziehungen. Korinthos war mit Sparta

ebenso durch die Solidarität der conservativen (oligarchischen)

Interessen verbunden, wie es als See- und Handelsmacht einen

Rückhalt an einem starken Militärstaate brauchte, den es

unter Umständen veranlassen konnte, zur Vertretung der

Interessen des reichen Bundesgenossen zu Felde zu ziehen.

Die Verhandlungen vor dem groszen attischen Kriege bieten

einen lehrreichen Beleg dafür. Die Korinthier bleiben im

Ganzen der lakedaimonischen Hegemonie treu und verlassen

sie auch nach der Schlacht bei Leuktra (Xen. Hell. VII 4,

18; 5, 29; 5, 37; VII, 1, 40; 2, 2), doch folgen sie ihr auch
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unter der Adelsregierung keineswegs in willenloser Abhängig-

keit, sondern bewahren stets eine selbständige Haltung und

üben oft einen bestimmenden Einfluss auf die lakedaimo-

nische Politik aus. Mehrfach gehen sie zu offener Opposition

gegen dieselbe über. Die feindliche Stellung der Korinthier

während des boiotisehen und korinthischen Krieges hängt

allerdings mit einer innern Bewegung zusammen, welche die

demokratische Partei ans Ruder brachte. Die Oligarchen

halten auch während dieser Jahre zu Sparta. In allen poli-

tischen Verhandlungen der peloponnesischen Symmachie spie-

len die Korinthier eine hervorragende Rolle. Sie haben eine

reiche politische Erfahrung, und da ihre Stadt ein Haupt-

platz des Welthandels ist, in welcher zahlreiche Fremde zu-

sammenströmen, so sind sie von allen Peloponnesiern am

meisten in der Lage, über die vorherrschenden Stimmungen

und die allgemeine politische Lage sich zu unterrichten und

darüber ein richtiges Urtheil zu fällen. Sie haben darum

einen weitern politischen Blick als die übrigen Peloponnesier,

die Lakedaimonier nicht ausgeschlossen. Im Allgemeinen

ist ihre nüchterne, praktische Politik von einer einsichtigen Be-

urtheilung der politischen Verhältnisse geleitet. Sie haben

vor Allem Sicherung ihres Seehandels und ihres Colouial-

gebietes, wie die Bewahrung der Unabhängigkeit und freien

Bewegung ihres Staates im Auge und erstreben daher die

Aufrechterhaltung eines Gleichgewichtes zwischen den Grosz-

mächten. Zur Durchführung dieser Politik verfügen die

Korinthier über Staatsmänner, welche die Anschauungen

ihrer Stadt in beredter und geschickter Weise zur Geltung

zu bringen wissen und darum öfter als die Wortführer der

Bundesgenossen erscheinen.

Etwa zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Kypseliden-

herrschaft hörte auch die Tyrannis in Sikyon auf.
167

) Sie

war ähnlich wie in Korinthos aus der Opposition des Demos

gegen die Herrschaft des dorischen Adels hervorgegangen,

der anscheinend durch ein herrisches Regiment sich ver-

hasst gemacht hatte (Duncker IV S. 35). Orthagoras, welcher

167) Duncker, Gesch. des Alterth. IV S. 37. Vgl. Grote, Hist.

of Gr. Part II Vol. III Chap. IX p. 51 N. 1.

«
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aus der nicht-dorischen Phyle stammte, trat an die Spitze

der Opposition. Es gelang ihm die Adelsherrschaft zu stürzen

und sich selbst zum Herrscher aufzuwerfen (um 665). Keine

Tyrannis hielt sich so lange wie die der Orthagoriden. Die

hundertjährige Herrschaft dieser Dynastie wurde einerseits

dadurch ermöglicht, dass die nicht-dorischen Volksmassen,

zu deren Vertreter sich die Orthagoriden machten, einer

Wiederaufrichtung der Adelsregierung durchaus entgegen und

stark genug waren, um selbst nach dem Tode des letzten

Orthagoriden noch sechzig Jahre lang eine dem dorischen

Adel verhasste Verfassung aufrecht zu erhalten. Andrerseits

verstanden es die Orthagoriden, ihr eigenes Interesse mit

dem des gröszten Theiles der Bevölkerung geschickt zu ver-

knüpfen. Wie die Kypseliden führten sie ein gemäszigtes,

einsichtsvolles Regiment und ordneten sich den Gesetzen

unter. 168
) Ebenso wie jene suchten sie den arbeitenden

168) Aristot. Pol. V 9, 21; Strabon VIII 6, 25 p. 382. Wir haben

oben gesehen, dass die bei Nikol. Damasc. erhaltene Darstellung der

Kypsehdenherrschaft von der Adelstradition abhängig ist. Ganz den-

selben Charakter trägt der Inhalt von Frgm. 61 über die Orthagoriden.

Der Bericht hält sieh mit Vorliebe an schlimme Vorfälle in der

Herrscherfamilie, welche an die düstern Palastgeschichten orientalischer

Fürstenhöfe erinnern. Von Myron heiszt es: flv ircpf t€ tä äXXct xal

irepl xdc Y^vctiKCtc äKÖXacroc, Kleisthenes wird ßicuöxaTOC tüjv irpö aü-

toO Kai djuÖTaxoc genannt. Da bei Diod. VIII Frgm. 24 ed. Dindorf

die Herrschaft der Orthagoriden als göttliches Strafgericht und als

Geiszel der Sikyonier aufgefasst wird (vgl. Plut. de sera num. vind.

7 p. 553 c), so gab offenbar Diodoros eine ähnliche Darstellung. Dio-

doros wird ohne Zweifel auch im 8. Buche bereits den Ephoros be-

nutzt haben. Nikolaos schöpfte seine der Tyrannis ungünstige Dar-

stellung der Kypselidenherrschaft aus Ephoros, derselbe wird auch die

Quelle für seinen ähnlichen Bericht über die Orthagoriden sein. Mit-

hin wäre Ephoros die Hauptquelle der den Orthagoriden feindseligen

Tradition, und Ephoros selbst entnahm seine Darstellung adeligen

Quellen. Die grosze Unzuverlässigkeit dieser Adelstradition ist in

Bezug auf die Kypseliden oben eingehender nachgewiesen worden. Es

ist kein Grund vorhanden, ihr in Bezug auf die Orthagoriden eine

gröszere Glaubwürdigkeit beizumessen. Wir folgen daher dem Be-

richte des Aristoteles, der auch an sich insofern mehr Glauben ver-

dient, als es schwerlich möglich gewesen wäre, so lauge Zeit hindurch

ein gewaltthätiges Regiment aufrecht zu erhalten, während gerade die
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Klassen Arbeit und Erwerb zu verschaffen und dadurch das

unsichere Proletariat zu vermindern. Viele fanden an den

Bauten, welche die Tyrannen aufführen lieszen, eine lohnende

Beschäftigung. Myron baute das berühmte Schatzhaus der

Sikyonier in Olympia, Kleisthenes von der Siegesbeute des

Kriegs gegen Kirrha das Rathhaus und eine Stoa in Sikyon

(Paus. II 9, 6; VI 19, 2). Ein beträchtlicher Theil des

Proletariats wurde wahrscheinlich auch dadurch aus der

Stadt entfernt und unschädlich gemacht, dass Ländereien

vertriebener Adeligen unter besitzlose Städter aufgetheilt

wurden. 169
) Eine solche Klasse kleiner Bauern würde natür-

lich den Orthagoriden stets treue Anhänglichkeit bewahrt

haben müssen, da sie denselben ihren Besitz verdankten.

Auf die demokratischen Tendenzen und Verbindungen der

Dynastie weist ebenso der Name des altern Bruders des

Kleisthenes, Isodemos, hin, wie das Gerede des Adels, dass

der Vater des Orthagoras ein Mistknecht oder Koch und
Orthagoras selbst Koch gewesen sei.

Obwohl sich diese Dynastie auf die breite demokra-

tische Masse der nicht-dorischen Volksschichten stützte, hielt

sie doch dem Charakter der sikyonischen Bürgerschaft ge-

mäsz bis auf Kleisthenes conservativ die Grundformen der

alten Verfassung aufrecht. Erst Kleisthenes veränderte die

Phylen. Zugleich suchte die Tyrannis an das alte König-

thum anzuknüpfen und so als Fortsetzung desselben zu er-

scheinen. Myron wird bei Nikol. Damasc. Frgm. 61 geradezu

König genannt, und Isodemos trägt Bedenken, als ein mit

Blutschuld Behafteter, den Göttern die üblichen Staatsopfer

darzubringen. Er befürchtet schlimme Folgen für die Dy-

gesetzmäszige Regierung der Orthagoriden die festere Begründung

ihrer Herrschaft gut erklärt. Die Berichte über schlimme Vorfälle in der

Dynastenfamilie selbst mögen immerhin zum guten Theil auf Wahrheit

beruhen. Bei Kleisthenes war das Motiv zur Aufreizung seines altern

Bruders Isodemos gegen Myron und zur Vertreibung des Isodemos

Ehrgeiz und Herrschsucht. Nach Erreichung seines Zieles kann er

ein durchaus tüchtiger Regent gewesen sein.

169) Polln* VII 68; Suidas v. KaxiuvdKr|. Vgl. Plasz, die Tyrannis

I S. 139.
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nastie und übergiebt dem Kleisthenes auf ein Jabr die Regierung,

um während dieser Zeit in der Fremde die Schuld zu sühnen.

Kleisthenes benutzte die Entfernung seines Bruders, um
die Alleinherrschaft überhaupt an sich zu reiszen. Als Iso-

demos aus Korinthos zurückkehren wollte, sammelte Kleisthenes

ein Heer und verwehrte ihm unter dem Vorwande die Rück-

kehr, dass er in Verbindung mit den Kypseliden ihm Nach-

stellungen bereite. Seitdem (um 596) war Kleisthenes Allein-

herrscher. Er wird als thatkräftiger und kriegerischer Regent

geschildert. Aristoteles (Pol. V 10, 3) führt den Uebergang

der Herrschaft von Isodemos auf Kleisthenes als ein Beispiel

des Falles auf, dass jueTCxßdXXei eic Tupavvibct Tupavvic. Er

ist dazu insofern berechtigt, als Isodemos von einem andern

Tyrannen verdrängt wurde, und der Charakter dieser neuen

Tyrannis sich von dem der frühem wesentlich unterschied.

Von Kriegen der Vorgänger des Kleisthenes wissen wir

nichts, in Bezug auf Kleisthenes hebt aber Aristoteles (Pol.

V 9, 21) ausdrücklich hervor, dass er gerade als kriegerischer

Herrscher nicht leicht zu verachten war. Man erinnert sich

dabei, dass Aristoteles Führung vieler Kriege als ein Mittel

zur Aufrechterhaltung von Tyrannenherrschaften angiebt.

Während also die frühere Tyrannis in einer gemäszigten,

volksthümlichen Regierung ihre Hauptstütze suchte, verlegte

Kleisthenes den Schwerpunkt auf die Kriegsmacht und eine

erfolgreiche auswärtige Action. Kleisthenes führte mit Argos

erfolgreiche Kriege und spielt in dem Feldzuge der Am-
phiktyonen gegen Kirrha eine hervorragende Rolle. Wir
haben oben bemerkt, dass die kriegerische Tyrannis von

Korinthos und Sikyon der argeiischen Macht groszen Ab-

bruch that. Kleisthenes riss Sikyon von der argeiischen

Hegemonie völlig los, und Sikyon nahm unter seiner Re-

gierung eine so einflussreiche, politische Stellung ein, wie

weder vorher noch in der folgenden Zeit. Die pythischen

und olympischen Siege des Kleisthenes erhöhten den Glanz

seiner Dynastie und erwarben auch der Stadt selbst Ehre

und Ansehen.

Wie in der auswärtigen Politik, so trat auch in der

innern unter Kleisthenes ein wesentlicher Umschwung ein.
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Die Regierung seiner Vorgänger war eine niaszvoll aus-

geübte Herrschaft der nicht-dorischen Bevölkerung über den

dorischen Stamm gewesen, die Tyrannis des Kleisthenes selbst

bezeichnet einen heftigen Ausbruch der Antipathie der erstem

gegen die letztern (Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. III

Chap. 9 p. 50). Grote macht mit Recht darauf aufmerksam,

dass, wenngleich diese Antipathie und die Anwendung der

die Dorier beschimpfenden Stammbezeichnungen, in der sie

so maszlos und nach unsern Begriffen kindisch hervortrat,

dem Kleisthenes persönlich zugeschrieben wurde, doch die

Nichtdorier im Allgemeinen die Gesinnung des Kleisthenes

theilten, weil sie nach seinem Tode die antidorischen Masz-

regeln desselben nicht rückgängig machten. Bei der Be-

urtheilung dieser Maszregeln des Kleisthenes muss man nicht

auszer Augen lassen, dass er in Uebereinstimmung mit der

groszen Mehrheit der nicht-dorischen Bevölkerung handelte,

wenn er den dorischen Phylen beschimpfende Namen gab,

die nicht-dorische Phyle dagegen 'ApxeXaoi (Volksherren)

nannte. Duncker schlieszt aus dem Namen Archelaer, dass

fortan diesem Stamme allein die Besetzung des Rathes und

des Gerichtes zustand, und nimmt ferner nicht ohne Grund

an, dass mit dieser NamensVeränderung der Phylen eine Um-

gestaltung der Verfassung verbunden war. 'Es gehörte zu

den Maszregeln dieser demokratischen Revolution, dass dem

gesammten Wesen und der gesammten Herrlichkeit des Adels

der Krieg erklärt wurde*. Der argeiische Adrastos, der

Heros des dorischen Sikyon, sollte demgemäsz vertrieben

werden und an seine Stelle der ihm feindliche Heros Melanippos

treten. Ferner wurde der Cultus des volksthümlichen Bauern-

gottes Dionysos aus denselben Gründen eingeführt, wie es

in Korinthos geschehen war. Man duldete fernerhin nicht,

dass von den Rhapsoden die Epen recitirt wurden, welche

Argos verherrlichten. Alle diese Maszregeln gingen nach

Herodotos aus denselben Motiven hervor, dem Hasse gegen

xlie Mutterstadt des dorischen Sikyon. Man wird sie nicht

sowohl als Acte rein persönlicher Willkür eines übermüthigen,

gewaltthätigen Tyrannen aufzufassen haben, sondern viel-

mehr als systematische Angriffe gegen dorisches Wesen,
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welches Kleisthenes unter Zustimmung der wieder empor-

gekommenen nicht-dorischen Bevölkerung unterdrücken oder

beseitigen wollte. Wahrscheinlich wurde dieser Ausbruch der

Antipathie gegen die dorischen Stämme dadurch hervorgerufen,

dass der Adel mit den Argeiern in Verbindung getreten war und

durch sie einen Versuch zur Restauration seiner Herrschaft ge-

macht hatte (Grote, Hist. of Gr. Part. II Vol. III Chap. 9 p. 49;

Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 44). Kleisthenes hielt indessen

den Argeiern Stand und behauptete die Herrschaft bis zu seinem

Tode (um 565). Da er keine männlichen Nachkommen hatte,

so fand die Tyrannis ihr natürliches Ende, die Bevölkerung hielt

jedoch noch lange Zeit hindurch die neuen Institutionen auf-

recht 17ü
) Erst als die Lakedaimonier gegen die neubegründete

athenische Demokratie zu Felde zogen, wurde die von Kleisthe-

nes geschaffene Staatsordnung, wahrscheinlich unter dem Ein-

170) Die Annahme K. 0. Müllers (Dörfer I 8, S. 164), dass die

Orthagoridenherrschaft durch die Lakedaimonier gestürzt sei, wird

trotz der Ausführungen von Grote (Hist. of Gr. Part. II Vol. III Chap.

IX p. 61) und Plasz (die Tyrannis I S. 145) noch immer festgehalten.

Vgl. Kaegi, krit. Gesch. des spart. Staates. S. 439; E. Curtius, Gr.

Gesch. 1 S. 251. Plasz sagt mit Recht, dass man aus den allgemeinen

Sätzen über die Tyrannenvertreibung durch die Lakedaimonier in Be-

zug auf Sikyon im Besondern noch keinen sichern Schlusss ziehen

könne. Sonst werde über eine Vertreibung der Orthagoriden durch

die Lakedaimonier nirgends etwas gesagt. Bei Plut. -rrepi 'Höt. kok.

21 wird zwar unter den von den Lakedaimoniern vertriebenen Tyrannen

auch ein Tyrann Aischines von Sikyon genannt, allein über denselben

ist nichts weiter bekannt und seine Zeit ist völlig unbestimmt (Grote,

Hist. of Gr. Part II Vol. III Chap. IX p. 50). Aus den Worten des

Herodotos (V 68): toutoici toici oüvöuaa tüjv <puA£wv ^xP^ovto ol

Cikuuuvioi Kai in\ K\€ic8£v€0C äpxovroc Kai exeivou xeGveüüTOC

€ti £it' > \ > t ££r|KOVTa, wie aus denen des Nikolaos (Frgm. 61): k<x-

TCtcxüiv öe rrjv dpxr|v £v Kai X' äjr\ €T€\€üTr|C€v, muss man
schlieszen, dass Kleisthenes bis zu seinem natürlichen Tode Herrscher

war. Vor allem aber fällt der Umstand ins Gewicht, dass die Ver-

ordnungen des Kleisthenes noch sechzig Jahre nach seinem Tode in

Kraft blieben. Hätten die Lakedaimonier früher als 60 Jahre nach

Kleisthenes intervenirt oder auch nur einen maszgebenden Einfluss

über Sikyon ausgeübt, so würden sie, wennschon nicht die exclusive

Herrschaft der Dorier wiederhergestellt, so doch die Unterdrückung der

dorischen Stände nicht geduldet haben.

B us ol t, die Lakedaimonier. I. 15
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flusse der Lakedaimonier beseitigt (vgl. Duncker, Gesch. d.

Alterth. IV S. 51). Auf Grund einer Vereinbarung der Par-

teien wurde eine gemäszigt oligarchische Verfassung herge-

stellt.
171

) An die Stelle der von den Doriern selbst natürlich

nie anerkannten beschimpfenden Stammesbezeichnungen traten

wieder die alten Namen. Die Nichtdorier gaben ihre herr-

schende Stellung auf, sie bildeten jedoch fernerhin einen

mit den drei dorischen Phylen gleichberechtigten Stand. Der

Name ihrer Phyle wurde in Aigialeer umgewandelt.

Nach dem Tode des Kleisthenes hörte Sikyon auf, eine

bedeutendere politische Rolle zu spielen. Indessen waren die

Sikyonier seit der Herstellung einer oligarchischen Verfassung

ununterbrochen treue und darum recht werthvolle Bundes-

genossen der Lakedaimonier. Selbst nach der Schlacht bei

Leuktra leisteten sie den Lakedaimoniern (udXa 7Tpo8uuiuc
;
wie

Xenophon hinzufügt) Heeresfolge (Xen. Hell. VI 4, 18; VII

2, 2). Erst im Jahre 368 erfolgte eine demokratische Be-

wegung. Die alte Verfassung, welche im Winter 418/17

durch die Lakedaimonier ein entschieden oligarchisches Ge-

präge erhalten hatte, wurde beseitigt. 172
) Das demokratische

171) Dass die Grundlage der neuen Verfassung oligarchisch war,

kann man daraus entnehmen, dass der dorische Adel bei der Neu-

ordnung des Staates entschieden das Uebergewicht hatte. Es wurde

nämlich die alte Phyleneintheilung beibehalten, nach welcher die in

der Minderzahl befindlichen Dorier drei Phylen bildeten, während die

ganze übrige Bevölkerung in eine Phyle zusammengeworfen ward.

Da man, wie wir sehen werden, in Sikyon sehr conservativ war, und

während des peloponnesischen Krieges eine gemäszigt oligarchische

Verfassung bestand (Thuk. V 81), so ist wohl die Annahme nicht un-

gerechtfertigt, dass dieselbe auf den Ausgleich der Parteien 60 Jahre

nach dem Tode des Kleisthenes (um 505) zurückzuführen ist. Von
innern Umwälzungen in der Zwischenzeit verlautet nichts.

172) Thuk. V 81: xd t
1
£v CikuiIm ic ÖXIyouc (aä\Xov Kaxecrncav

aiixol ol AaK€&aiu6viot £X6övx€C. Xen. Hell. VII 1, 22 fg.; 3, 4 fg.;

1, 44: tv bt xij) Cikuüjvi TO p.€v p^XP 1 xouxou xaxd xouc äp-

Xatouc vöpouc n. uoXtxeia rjv. £k bä xouxou ßouXöuevoc ö €öq>pwv,

ükirep irapä xolc Aaiceöaiuovtotc u.£y»cxoc n> xujv ttoXixwv, oüxuj ical irapä

xoic £vavx(oic auxßv 7rpwx€U€iv, X€Y€i upöc xouc 'ApY€(ouc Kai Trpdc

'ApKdbac, düc el piv oi irXouciwxaxoi £Y*paT€ie fcoivxo xoö Ci-

kuüjvoc, ca<pu»c öxav xoxn, iräXiv XaKinviel n. ttöXic. l&v bk

bnpoKpaxia rdvrjxat, €Ö kxe, öxi öiapeveT upiv n. iröXic.
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Sikyon fiel von den Lakedaimoniern ab, schloss sich deren

Gegnern an und trat namentlich auch zu Argos wieder in

nähere Beziehungen. Es ist dieses ein Hinweis darauf, dass

die enge Verbindung zwischen Sikyon und Sparta wesentlich

auf der Politik der oligarchischen Partei Sikyons beruhte.

Die dorische Aristokratie Sikyons brauchte nach ihrer

Wiederherstellung eine Stütze an Sparta und zwar ebenso zur

Sicherung ihrer Stellung im Innern, wie zur Aufrechterhaltimg

der Unabhängigkeit ihrer Stadt gegenüber den mächtigern

Nachbarn Korinthos und Argos. Sie hielt darum stets zu den

Lakedaimoniern, mit denen sie durch die Solidarität der

conservativen Interessen verknüpft war. Die Politik der

Sikyonier ist durchaus conservativ. Nachdem die Tyrannis

einmal Wurzel geschlagen hat, bleibt sie hier länger als

irgendwo anders bestehen, ihre Institutionen überdauern sie

noch zwei Menschenalter. Dann erhält sich nach dem aus-

drücklichen Zeugnisse Xenophons die wiederhergestellte, zur

Zeit des peloponnesischen Krieges durch äuszere Einwirkung

reformirte Verfassung bis zum Jahre 368. Dieses conser-

vative Verhalten findet seine Erklärung darin, dass in Sikyon

die Mehrzahl der Bevölkerung aus wohlhabenden Bauern

und Handwerkern bestand, die sich mehr um die ruhige

Förderung ihres Wohlstandes als um Politik kümmerte

und mit einer gesetzmäszigen, ihren Interessen entgegen-

kommenden Regierung zufrieden war. Sikyon trieb zwar

einen ausgedehnten Handel mit den Erzeugnissen seiner

Industrie und den Producten seines Landes, es war aber

nicht wie Korinthos vorwiegend oder gar ausschlieszlich

Handelsstadt. Korinthos war durch seine natürliche Lage

auf Handel und Verkehr hingewiesen, es konnte bei dem

steinigen Boden seines Gebietes ohne Handel gar nicht

bestehen. Sikyon konnte dagegen als wohlhabende Land-

stadt von den reichen Erträgen seiner fruchtbaren Feldmarken

leben (E. Curtius, Pelop. II S. 487). Die sikyonische Ebene

galt seit den ältesten Zeiten als eine der fruchtbarsten Griechen-

lands. Sie war reich an Oelbäumen, Obst, Gemüse und aller-

lei Feldfrüchten. Die sikyonische Pferdezucht hatte weiten

Ruf. Das Meer, in welches hier der Asopos mündet, lieferte

15*
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vorzügliche Fische.
?

So konnte in der That die Sikyonia

ihrer vielfachen Vorzüge wegen für eine besonders glückliche

und gesegnete Landschaft gelten. Es fehlte nichts als ein

guter Hafen' (E. Curtius, Pelop. II S. 483). Demgemäsz

hatte Sikyon trotz seiner maritimen Lage nie eine bedeutende

Seemacht. 173
) Auch die grosze Nähe einer See- und Handels-

macht wie Korinthos that einer maritimen Entwickelung

Sikyons offenbar Eintrag, es konnte neben Korinthos nicht

aufkommen. Dagegen ist der sikyonische Hoplitenheerbann

recht beträchtlich. Bei Plataiai kämpfen 3000 sikyonische

Hopliten. 174
) Es waren also in Sikyon gerade die Bevölkerungs-

elemente stark vertreten, welche einer gemäszigt demokratischen

oder oligarchischen Verfassung geneigt (Aristot. Pol. VI 4, 3)

und conservativ zu sein pflegen, während die bewegliche,

entschieden demokratische Masse, namentlich der vaunKOC

öxXoc, nicht stark genug war, um einen maszgebenden Ein-

fluss auf das Staatsleben auszuüben.

Wie Sikyon hielt auch das benachbarte Phlius im All-

gemeinen treu zu Sparta. Die ältere Geschichte von Phlius

ist wenig bekannt, genauere Kunde erhalten wir erst für

das vierte Jahrhundert durch Xenophon, der den phliasischen

Verhältnissen besondere Aufmerksamkeit schenkt und nament-

lich über den tapfern Widerstand der Stadt gegen die Argeier

und Arkader und ihre bundesgenössische Treue in längeren

Episoden mit ausgesprochener Sympathie berichtet. 175
) Phlius

173) Bei Artemision finden wir neben 40 korinthischen, 20 mega-

rischen, 18 aiginetischen nur 12 sikyonische Trieren (Hdt. VIII 1), bei

Salamis stehen neben 40 korinthischen, 20 inegarischen, 30 aiginetischen

Trieren 15 sikyonische (Hdt. VIII 43). Im Jahre 413 vertheilen die

Lakedaimonier die Contingente zu einer Bundesflotte von 100 Trieren

so, dass sie selbst 25 Schiffe, die Korinthier 15, die Sikyonier mit den Ar-

kadern und Pelleneern zusammen nur ebenso viele stellen (Thuk. VIII 3).

174) Hdt. IX 28. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte scheint

Sikyon etwas gesunken zu sein. Bei Nemea beläuft sich das Contingent

der Sikyonier nur auf 1500 Hopliten. Die Epidaurier, Troizenier,

Hermioneer, Halieer stellen dagegen nicht weniger als 3000 Hopliten,

während dieselben Städte auszer dem unbedeutenden Halieis bei

Plataiai nur mit 2000 Hopliten erscheinen (Xen. Hell. IV 2, 16).

175) Obwohl Xenophon seine besondere Berücksichtigung von

Phlius mit den Worten: äXXä y^P tujv u£v u€Y<i\wv tt6X6ujv, d ti KaXöv
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war zu klein, um auf die Entwicklung der politischen Ver-

hältnisse auch nur des Peloponnesos so weit einzuwirken,

dass ihm die allgemeinere Geschichte von Hellas eingehendere

Beachtung schenken konnte. Die Thalebene des obern Asopos,

welche den Kern der Phliasia bildet, ist V/
2

Meilen, das

ganze Gebiet des phliasischen Staates etwa doppelt so grosz

(vgl. E. Curtius, Pelop. II S. 470). Ein selbständiges Staats-

wesen konnte sich hier nur unter der Voraussetzung des

particularistisch-autopolitischen Triebes der Hellenen und in

Folge der natürlichen Begrenzung und Abgeschlossenheit des

obern Asoposthales entwickeln. Die Grenzen gegen Argos

und Arkadien waren durch fortlaufende Gebirgszüge gesichert,

uud von dem untern Asoposthale, der Sikyonia, ist das obere

dadurch einigermaszen getrennt, dass der mittlere Lauf des

Asopos von den zusammentretenden Gebirgen in eine enge

und tiefe Schlucht eingeschlossen wird (E. Curtius, Pelop. II

S. 470). Die Verteidigung dieses Zuganges war nicht schwer,

zumal man dieselbe durch Befestigungen zu erleichtern suchte

Für die Lakedainionier hatte Phlius eine nicht geringe

strategische Bedeutung, denn lakedaimonische Bundesheere,

die auf dem nächsten Wege nach dem Isthmos ziehen wollten,

mussten die Strasze über Orchomenos, Stymphalos und Phlius

einschlagen, da Argos meist feindselig war, und man die

Erlaubniss zum friedlichen Durchzuge durch sein Gebiet

gewiss schwer erlangen konnte. Auch zum Sammelplatze

der bundesgenössischen Contingente und zum Ausgangspunkte

von Operationen gegen Argos war Phlius recht geeignet

(vgl. Thuk. V 57).

Die gesicherte, natürlich befestigte Begrenzung ihres

Gebietes ermöglichte es den als tapfer und ausdauernd be-

kannten Phliasiern schon beim Eindringen der Dorier länger

als Sikyon und die andern argolischen Städte ihre Unab-

frrpaEav, äuavrec ol cuYYpa<P*ic u^vnvrai. £uol bt ookci, Kai et Tic utKpu

itöXic oöca iroXAü xal xaXd ipfa öientWrpaKrai, £ti uäAAov äEiov elvai

äTnxparveiv' (Hell. VII 2 , 1) motivirt, so ist Beine Vorliebe für Phlius

ohne Zweifel auch dadurch bedingt, dass des Agesilaos Vater und

Agesilaos selbst mit phliasischen Aristokraten in nähern Beziehungen

standen und mit ihnen Gastfreundschaft geschlossen hatten (Hell. V 3, 13).
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hängigkeit zu behaupten. Es ist zweifellos ein historischer

Zug in der Sage, welche berichtet, erst unter dem Enkel des

Temenos, Rhegnidas, wären die Dorier in zwei Heerhaufen zu-

gleich von Sikyon und Argos her in das Phliasische einge-

drungen (Paus. II 13, 1). Auf Grund eines Vergleiches erkannte

die alte Bevölkerung den Rhegnidas als König an, trat einen

Theil ihrer Ländereien an die Dorier ab und wurde dafür

im Besitze des übrigen Landes belassen. Aehnliche Vor-

gänge bei der Occupation haben wir auch in andern Ge-

bieten verfolgen können. Ein Theil der Phliasier wollte

jedoch sich der dorischen Herrschaft nicht fügen, wanderte

aus und begründete mit Kleonaiern zusammen Klazomenai

(Paus. VII 3, 9). Nach Analogie der Verhältnisse in andern

dorischen Ländern und in Elis werden wir uns die Zustände

nach der Festsetznng der Dorier hier so zu denken haben,

dass sich die Dorier in der eigentlichen Polis, ihrer Burg,

niederlieszen und die benachbarten Ländereien für sich in

Besitz nahmen, während die alte Bevölkerung zu minder-

berechtigten Staatsangehörigen, Synoiken oder Perioiken,

gemacht wurde und hauptsächlich in den umliegenden Dorf-

schaffcen wohnte.

In der Ueberlieferung erscheint Chthonophyle als Haus-

genossin (XöovocpuXnv be ol cuvoikticcu) des Eponymos Phlias,

welchen ein Theil der sich über Phlius sehr widersprechenden

Logoi 176
) zu einem Enkel des Temenos machte (Paus. II 12,

6; 6, 3). Es ist demnach höchst wahrscheinlich, dass

Chthonophyle der Name einer neben den drei dorischen

Phylen eingerichteten vierten Phyle war, welche die alte

Bevölkerung umfasste. Man erinnert sich dabei an die

Hyrnetho und die nicht-dorische Phyle Hyrnethia in Argos.

176) Paus. II 12, 3: bidcpopa be tc touc <t>Xiaaouc tu iroXXd etbibc

elpn^va, toic imdXicTa aÖTÜiv U)|uio\oyi^voic xPncoMöt. Pausanias folgt

in Beinem Berichte * über die ältere phliasische Geschichte wesentlich

den phliasisch - sikyonischen Logoi, vgl. II 13, 2: xaÖTa |u£v <J>Xidaoi

X^youci Ttcpl aüxurv, ö^oXoyoöci bl apia tu ttoXXu Kai Cikuwvioi, vgl. II

12, 6: OXtavxa be, öc Tpfxov toöto ^Trofrjcev övonia dqp' aOroö Tfl yf},

Keicou ncv iraiba elvai toö Tepivou Kard bn. töv 'ApYeiiuv Xöyov oüoe

dpxnv iywf€ Trpodeyai.
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Die Bewegungen des nicht-dorischen Demos, welche von

talentvollen Führern geleitet um 665 in dem benachbarten

Sikyon und nicht lange darauf in Korinthos den Sturz der

dorischen Adelsregierungen herbeiführten, konnten nicht ohne

Einwirkung auf Sikyon bleiben. Die phliasischen Logoi, mit

denen die sikyonischen zum gröszten Theil übereinstimmten,

wussten zu berichten, dass Hippasos, der Urgroszvater des

Pythagoras, die Bevölkerung zum Kampfe gegen die Dorier

aufgerufen, aber keinen Anklang gefunden habe, so dass er

mit seinen Anhängern zur Flucht nach Samos genöthigt

worden sei (Paus. II 13, 2). Da nun Pythagoras um 582

geboren wurde (vgl. Ueberweg, Gesch. der Philosophie 4. Aufl.

I S. 47), so würde die Geburt des Hippasos etwa ein Jahr-

hundert früher (682) und sein Versuch, die dorische Heer-

schaft zu stürzen (den er offenbar nur als bereits angesehener

Mann unternehmen konnte), um dieselbe Zeit anzusetzen sein,

in der die Umwälzung in Korinthos erfolgte.
177

)

Wenn die in Phlius verhältnissmäszig stark vertretene

dorische Aristokratie gegen die Bewegung des Hippasos ihre

Herrschaft behauptete, so gelang es doch zur Zeit des Klei-

sthenes einem nicht näher bekannten Manne Leon sich zum
Tyrannen aufzuwerfen. 178

) Mit Rücksicht auf den vorher-

177) In dem Berichte, welchen Pausamas (II 13, 1—2) darüber

giebt, knüpft sich die Bewegung des Hippasos unmittelbar an das -<

Eindringen der Dorier unter Rhegnidas an. Tüjv &€ 0Xiadujv toTc uev

ä irpoeKaXevro 'Prrfviöac €<pa(v€To dpecrä, udvoVrac irrl rote aöxOüv ßa-

aXfea 'Prrfvibav Kai toüc cüv Ik€(vuj Auupieic €irl äva&aqwCü yf\c ö^xecöai.

"Ittttcxcoc bk xai oi cüv aüriu oieKcXeüovro ä|iüvec8ai ktX. Da aber an

derselben Stelle Hippasos ausdrücklich als der Urgroszvater des Pytha-

goras bezeichnet wird (Hippasos, Euphron, "Mnesarchos, Pythagoras)

und es misslich ist, diese bestimmte Angabe zu streichen, so hat offen-

bar die Tradition, zumal naturgemasz einer Betrachtung aus der Ferne

weiter Auseinanderliegendes näher zusammengerückt erscheint, den

Zwischenraum zwischen dem Eindringen der Dorier und dem Auftreten

des Hippasos verkürzt und beide Ereignisse in unmittelbaren Zusammen-

bang gebracht.

178) Vgl. Herakl. Pont, bei Laert. Diog. I 12; VIII 8; Cic. Tusc.

V 3. Es wird hier ein Gespräch zwischen Pythagoras und Leon, dem
Tyrannen von Phlius, erwähnt. Wenn auch die Angabe über den

Inhalt des Gespräches, in welchem Pythagoras zuerst die Philosophie
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gehenden Versuch des Hippasos und die Vorgänge in den

Nachbarstaaten ist wohl die Annahme gerechtfertigt, dass

er als Führer der Opposition gegen die dorische Adels-

regierung sich der Herrschaft bemächtigte. Ueber die Dauer

dieser Tyrannis ist nichts weiter bekannt, sie dürfte sich

jedoch nicht lange nach der Auflösung der Tyrannis in Sikyon

gehalten haben. Wahrscheinlich wurde die Herrschaft der

Aristokratie wiederhergestellt. Wenigstens sind von den

Perserkriegen bis nach der Schlacht bei Leuktra, mit geringer

Unterbrechung zur Zeit des korinthischen Krieges, die Phliasier

treue Bundesgenossen der Lakedaimonier und die Oligarchen

Träger der lakonischen Politik von Phlius. 179
) Als kurz vor

dem Ausbruche des korinthischen Krieges die Demokratie in

Phlius die Oberhand gewann, trat sofort eine Wendung in

als Wissenschaft mit qnXocoqna bezeichnet haben soll, ohne Zweifel

unhaltbar ist, sofern ein sokratisch - platonischer Gedanke in durchaus

unzutreffender Weise auf Pythagoras übertragen wird, so ist damit

noch nicht die blosze Möglichkeit eines Gespräches zwischen Fytha-

goras und Leon in Frage gestellt. Herakleides musate, um das Gespräch

überhaupt glaubwürdig zu machen, den Pythagoras mit einer Person

zusammenbringen, die wirklich, wennschon nicht genau zeitgenössisch

war, doch ungefähr in derselben Zeit lebte. Er wählte den jedenfalls

bekannten Herrscher von Phlius aus dem Grunde, weil die Vorfahren des

Pythagoras aus Phlius stammten, und der Urgroszvater desselben wahr-

scheinlich dasselbe versucht hatte, was dem Leon gelungen war. Da
Pythagoras um 582, vielleicht etwas früher, geboren wurde, so könnte

das Gespräch schon um 550 gedacht werden. Leon würde demnach
zur Zeit des Kleisthenes Herrscher geworden sein, was zur Erklärung-

der etwas dunkeln Notiz bei Nik. Damasc. Frgm. 61: (Kleisthenes)

ßonBctac ttoXXoic eicjrduTrujv d»c öv £%oi cujuuäxouc beitragen dürfte.

Kleisthenes schickte vielleicht dem Leon Hülfe, um an einem phliasi-

schen, mit ihm durch gleiche Interessen verbundenen Tyrannen einen

Bundesgenossen zu haben.

179) Xen. Hell. V 2, 8: Ol &' €K OXioövtoc <D€uyovt€c (die exilirten

Aristokraten) aic6avöu€voi toOc AaKeocuuovfouc iiricxoTroövrac tüjv oju-

udxujv önöioi nv€c e'Kacroi tv xuj) itoXIuuj aöTOlc eYCY^vrjvTO, tcaipdv

i^fricäuevoi iuopeööricav elc AaKCÖcu'uova Kai €&(bacKov ibc £wc j*£v

c<p€ic otxoi n.cav, £bex€TÖ tc n. ttöXic touc AaKebcuuovlouc
€lC TÖ T€tX<>C KOl CUV€CTpdT€U0VT0 Ö1T01 n.Y0»VTO. €1T€l Ö€C<pÜC
aurouc €EeßaXov, d»c girccGai yev ooöauoT eBeXouv, uövouc
be iTdvTtüv dvepuüuujv AaKeöaiuoviouc oO bexoivTo eCcuj tüjv

ttuXüjv ktX.
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dem Verhältnisse von Phlius zur Hegemonie ein. Bei Nemea

fehlt das Contingent der Phliasier, sie hatten, wie es oft

widerwillige Bundesgenossen thaten, vorgegeben, Festwaffen-

ruhe zu haben (Xen. Hell. IV 2, 16). Allein von allen

Bundesgenossen verschlossen sie während dieser Zeit den

Lakedaimoniern ihre Thore, weil sie befürchteten, jene würden,

sobald sie in der Stadt wären, die Gelegenheit benutzen, um
die exilirten Oligarchen zurückzuführen. Die phliasischen

Demokraten wussten wohl, dass die Exulanten in Sparta

höchst einflussreiche Verbindungen hatten, von den Lake-

daimoniern begünstigt wurden und um so mehr auf eine

Restauration rechnen durften, als sie behaupteten, gerade

wegen ihrer lakonischen Gesinnung vertrieben worden zu sein

(Xen. Hell. IV 4, 15). Das demokratische Phlius neigte

mehr zu dem damals ebenfalls demokratischen Argos hin.

In Argos fanden auch die vertriebenen Demokraten eine

Zufluchtsstätte und mit den Argeiern zogen sie dann gegen

ihre von der gegnerischen Partei beherrschte Vaterstadt

(Xen. Hell. VII 2, 5; 4, 11; Diod. XV 40). Eine Zeit lang

versuchten auch die Demokraten, da die Unabhängigkeit des

isolirten Phlius von den mächtigen Nachbarn bedroht wurde,

sich mit den Lakedaimoniern gut zu stellen, indessen kam
es doch der oligarchischen Exulanten wegen nach dem Frieden

des Antalkidas zum offenen Bruche zwischen Sparta und

Phlius. Nach längerer Belagerung und tapferer Gegenwehr

musste sich Phlius im Jahre 379 ergeben. Die Oligarchen

wurden zurückgeführt, ein Theil der Demokraten musste ins

Exil gehen, und ünter den Auspicien der Lakedaimonier

wurde eine neue, natürlich oligarchische Verfassung ein-

gerichtet (Xen. Hell. V 3, 10—18; 3, 21—26). Von nun

an hielt Phlius wieder fest zu Sparta. Xenophon kann nicht

genug die Treue und Standhaftigkeit rühmen, mit der es

auch nach der Schlacht bei Leuktra den Lakedaimoniern

Heeresfolge leistete und sich gegen Arkader und Argeier

wehrte (Xen. Hell. VI 4, 9; 4, 18; 5, 29; 5, 38-48; VII

War schon die phliasische Aristokratie durch die Ge-

meinsamkeit der oligarchischen Interessen und ihre intimen
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Beziehungen zu dem einen spartanischen Königshäuse mit

den Lakedaimbniern verbunden, so gebot auch das Interesse

an der Aufrechterhaltung der Autonomie von Phlius gegen

Argeier und Arkader eine Politik, welche an der lakedai-

monischen Symmachie einen Rückhalt und eine Stütze suchte. 180
)

Selbst die demokratische Regierung von Phlius konnte die

Unterstützung der Lakedaimonier nicht entbehren und sah

sich trotz ihres Widerwillens genöthigt, deren Hülfe in An-
spruch zu nehmen (Xen. Hell. IV 4, 15).

Trotz des geringen Umfanges ihres Gebietes war das

Contingent, welches die Phliasier zum Bundesheere stellten,

nicht unbedeutend, weil die fruchtbare Phliasia verhältniss-

mäszig stark bevölkert war. Bei Plataiai kämpfte die be-

trächtliche Zahl von 1000 phliasischen Hopliten (Hdt. IX 28).

In Uebereinstimmung damit wird zur Zeit des antalkidischen

Friedens Phlius als eine Polis von mehr als 5000 Männern
bezeichnet (Xen. Hell. V 3, 16). Xenophon erzählt, dass

Agesilaos allein aus Anhängern der oligarchischen Partei

eine wohlbewaffnete und geübte Schaar von über 1000 Kriegern

bildete (Hell. V 3, 17). Darnach hatte Phlius mindestens

20,000 Einwohner, wobei jedoch nicht an die Stadt allein,

sondern an den ganzen Staat zu denken ist.
181

)

Die phliasische Ebene konnte diese für peloponnesische

Verhältnisse recht dichte Bevölkerung reichlich ernähren.
r

Die Thalebene von Phlius ist wasserreich, wie die benach-

barten Thäler Arkadiens, aber zugleich milder, weil die Hoch-

gebirge ferner sind, und fruchtbarer wegen des geregelten

Wasserabflusses. Sie ist reich an Bäumen und Gebüsch und
•

180) Xen. Hell. VII 2, 10: 'GveßaXov &€ Kai toj ücrcpu) £x€i €ic

töv <t>Xio0vra ol T€ 'ApYtfoi Kai ol "ApKabec äuavxec. aixiov 6' rjv toü

^TTtKeicOai aöxouc Kai toic <t>Xiaaoic öti äua ucv ibpxiZovTO aCixotc, ä^ia

bi Iv u£cw elxov ktX. vgl. VII 2, %
181) Xenophon (Hell. V 3, 16) eagt: ttoXXujv bi Xcyövtidv AaK€-

oaiuoviwv ibc öX(ywv £vck€v ävepiimuuv rröXei ätrexOävoivTO irXcov irev-

TaKiqciXiiuv ävopwv. Man kann schwerlich diese Stelle so auffassen,

als ob es sich blosz um eine Verfeindung der Lakedaimonier mit der

Stadt Phlius im engem Sinne handele. Es beziehen sich vielmehr

diese Worte auf das Vcrkältniss der Lakedaimonier zur ttöXic der

Phliasier im staatlichen Sinne.
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vorzugsweise für den Weinbau geeignet. Den Ruhm der

phliasischen Ebene bewährt der schwere, burgunderartige

Wein, dem Hagios Georgios seinen Wohlstand verdankt'

(E. Curtius, Pelop. II S. 470). Auch für Pferdezucht ist

die kleine Ebene geeignet, Phlius gehörte zu den wenigen

peloponnesischen Bundesstädten, welche ein Reiter-Contingent

stellten. Die Phliasier waren durchschnittlich wohlhabende

Grundbesitzer, Acker- und Weinbauern. 182
) Der Cultus der

Demeter und des Dionysos nahm daher in Phlius eine hervor-

ragende Stellung ein.

Diese wirtschaftlichen Verhältnisse begünstigten wie

in Elis die Entwickelung einer starken Aristokratie von

Rittergutsbesitzern. Die eigentliche Waffe des Adels war die

Reiterei, und demgemäsz finden wir in Phlius eine Schaar

von gepanzerten Rittern, ein rechtes Adelscorps, das mit

300 eiriXeKToi (Xen. Hell. VII 2, 10; vgl. V 3, 22—23) die

Kerntruppe des Heeres bildete, oft mit Auszeichnung kämpfte .

und bei dem Mangel an Reiterei im peloponnesischen Bundes-

heere demselben mehrfach gute Dienste leistete.
183

)

Mit der Gruppe nordpeloponnesischer Staaten, in denen

seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts sich Bewegungen

gegen die Herrschaft des dorischen Adels Bahn brachen,

stand seit der dorischen Wanderung noch Megara im engen

Zusammenbange, dessen Gebiet geographisch weder zum
Peloponnesos gehört, noch im Alterthume dazu gerechnet

wurde (Thuk. II 9, 2; Strabon IX 1, 5—7 p. 392). Als die

Dorier sich in Argolis festgesetzt hatten, suchten sie auch

über den Isthmos hinaus vorzudringen, stieszen jedoch auf

182) An Geld scheint es den Phliasiern nicht gefehlt zu haben. ,

Die Korinthier ersuchen sie bei der Ausrüstung ihrer Expedition gegen

Kerkyra um pecuniäre Unterstützung (Thuk. I 27). Im Jahre 381

belobt Agesipolis die Phliasier, weil sie iroAAa Kai xax^wc airruj XPH-

fxara clc tu,v cxpandv göocav (Xen. Hell. V 3, 10). Als dann Agesilaos

gegen die phliasischen Demokraten zieht, bieten sie ihm Geldsummen

an, um ihn dadurch zu bestimmen, von dem Einfalle in ihr Gebiet

abzustehen (Xen. Hell. V 3, 14).

183) Xen. Hell. VII 2, 4; 2, 10; 2, 14; VI 4, 9; 5, 4; VII 2, 21:

tüjv b£ <t>Xtaciiuv €O0uc ol ji£v iinreic touc 9uüpaKac dveöuovTO
Kai touc l'inrouc ^xa^ivouv KT^-
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energischen Widerstand und mussten sich mit der Besetzung

der megarischen Landschaft begnügen. An der Begründung

dieses neuen dorischen Staates betheiligten namentlich sich

die Korinthier. Das dorische Megara wurde in ähnlicher

Weise von Korinthos abhängig, wie es Aigina von Epidauros

war. 184
) Die Megarier waren sogar gehalten, sobald ein

Todesfall in dem Geschlechte der Bakchiaden eintrat, nach

Korinthos zu kommen und an den Leichenfeierlichkeiten theil-

zunehmen.

Wie in den andern dorischen Ländern concentrirten sich

auch hier in Megaris, dem nach Norden vorgeschobenen

Posten der Dorier, im Groszen und Ganzen die Eroberer in

dem hervorragendsten Orte des Landes. Es ist beachtens-

werth, dass die Hauptburgen und Regierungssitze der Dorier

und Aitoler überall am Rande der Ebenen, d. h. der frucht-

barsten Theile der von ihnen occupirten Landschaften sich

befanden, von wo aus sie ebenso ihre eigenen, meist in der

Ebene liegenden Güter leicht schützen, wie das nahe Perioiken-

Gebiet im Auge behalten konnten. Auch deckte das nahe

Gebirge einigermaszen den Rücken. Wie Stenyklaros in

Messenien, Sparta in Lakonien, Argos in der Argeia, Elis

in der Eleia, so lag auch Megara unweit der östlichen Aus,-

läufer der geranischen Berge in dem besten Theile der sonst

sterilen Megaris, in der für Viehzucht, Getreide- und Oelbau

wohl geeigneten megarischen Ebene, welche sich in einer

Breite von etwa drei Stunden zwischen den Kerata und der

Geraneia hinzieht.
185

)

Während in früherer Zeit Megaris in fünf von einander

unabhängige und gesonderte Gemeinwesen zerfiel, die sich

oft gegenseitig befehdeten, bildete seit der dorischen Occu-

pation die ganze Landschaft eine ttöXic.
186

)

184) Paus. I 39, 4; Strabon IX 1, 7 p. 393; VIII 1, 2 p. 333;

XIV 2, 6 p. 653; Schol. Pindar. Nem. VII 165; Schol. Aristoph., Frösche

440; Zenob. V 8 Müller, Dorier I S. 88; vgl. dagegen Gideon Vogt,
f De rebus Megarensium usque ad bella Persica', Marburg 1857 S. 41.

185) Vgl. Bursian, Geographie Griechenlands, Leipzig 1862 I

S. 369 fg.; Reinganum, das alte Megaris, Berlin 1825 S. 62.

186) Plut. Quaest. graec. 17 p. 295 B. T6 rraXaiov rj Metaplc ibK€vro

kotu Kiwuac, etc tt£vt€ M^prj v€V€ur|u£vu)v tuiv ttoXitüjv. 'CkoAoövto b£
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Die durch die Ansiedelung der Dorier bedeutend ver-

größerte Ortschaft Megara wurde der Sitz der Regierung

und der herrschenden dorischen Aristokratie (vgl. Aristot.

Pol. V 4, 5; Rhet. I 2, 19; Welcker, Theognidis reliquiae,

Hpaelc xal TTipaeic Kai Meyapek Kai Kuvocouptfc Kai Tptvo&tactftoi.

Ttuv be KopivGiujv rcöXeuov aÖTOic iEepYacai^vujv irpöc äXXf)Xouc (äel

täp £ireßouX€uov ü<p' auxoic irotncaceai rnv MeYapiKfjv) öuuic Ö€ tmd-

xeiav n.uepujc £ttoX€uouv Kai cuyy€vikujc ktX. vgl. Strabon IX 1, 10

p. 394. Ueber die Lage dieser Kornea vgl. Bursian I S. 372. Man
erinnert sich dabei an die Schilderung, welche Thukydides (II 15) von

den politischen Zuständen Attikas vor dem athenischen Synoikismos

giebt: irri Yäp K^Kpoiroc Kai tujv Trpwxujv ßaaXlwv r| 'Attik^ £c 0n,c^a

äel KaTÖt itöXcic ibKetro irpuräveiä T€ ?xouca Ka * öpxovxac, Kai ött6t€ jlai^i

*

ti belceiav, oi» EuvVjccav, ßouXcuc6|ut€voi ujc töv ßaaXla, äXX* auxol ^koctoi

£ttOXlT€\JOVTO Kai ißOUXCÜOVTO. Ka( TtV€C Kai ^TTOXCUTlcdv TTOT6 aÜTÜJV,

lücTrcp Kai 'EXeucivtoi |i€T' Cu^öXuou irpöc '€p€x6£a. Dieser Mangel

eines festen politischen Verbandes erleichterte natürlich, wie auch bei

Plutarchos angedeutet wird, den Doriern die Eroberung. Dass nach

der Festsetzung der Dorier keine Veränderung dieses Zustandes eintrat,

oder dass sich die Dorier selbst in fünf so gesonderten Communen
niederlieszen (wie Gideon Vogt, d. reb. Megar. S. 41—42 annimmt),

ist schoD an sich unwahrscheinlich, weil es von dem Verfahren der

Dorier in den andern Ländern durchaus abweichen würde. In Lakonien

wohnten die Dorier zwar auch in fünf Komen, dieselben waren aber

zusammengebaut und bildeten eine einzige itöXic. Da in einer, aller-

dings aus der Zeit Alexanders des Grossen stammenden Inschrift (C.

I. Gr. N. 1052), 5 megarische Strategen genannt werden, so mag es

immerhin in dem dorischen Megara ähnlich wie in Sparta fünf Stadt-

viertel gegeben haben. Indessen besteht doch ein groszer Unterschied

zwischen Bezirken einer und derselben Polis und Landestheilen , die

so von einander gesondert waren, dass sie Kriege mit einander

führten und, wie man auf Grund des ursprünglichen, nahen Zusammen-
hanges zwischen Attika und Megara schlieszen darf, wohl auch ihre

eigenen Buleuterien und Prytaneien hatten. Ebenso wenig ist der

Name Kuvocoupeic ein Hinweis auf den dorischen Ursprung dieser fünf

Gemeinden, da derselbe nicht nur als Bezeichnung einer spartanischen

Kome (Paus. VII 16, 6), sondern auch als Name eines arkadischen Gaues

und des argeiischen Perioiken-Gebietes vorkommt, dessen Bewohner von

Herodotos als Jonier betrachtet werden (Hdt. VIII 73). Die vordorische

Bevölkerung von Megara galt gleichfalls als jonisch. Reinganum, das

alte Megaris S. 62, vgl. Strabon IX 1,6 p. 392.

Nun sagt Strabon über die Festsetzung der Dorier in Megaris:

Tn.v MeYapiKriv bk kot^cxov Kai ty\v t€ itöXiv Skticov xä IVU-

Tapa Kai toüc äv8pujnouc AuupUac dvxl Iujvujv diroincav (IX 1, 7 p.

•
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Frankfurt a/M. 1826, Prolegomena pag. 10). Die Haupt-

masse der alten Bevölkerung blieb in der Stellung von Hörigen

auf dem Lande sitzen und hatte gegen schwere Abgaben die

Nutznieszung von Grund und Boden. Einen Theil, und zwar

den besten, der Landereien mögen die Dorier wie in andern von

ihnen in Besitz genommenen Landschaften, zu ihren Herren-

hufen gemacht haben, die sie von Leibeigenen bewirtschaften

lieszen. Theognis (ed. Bergk, v. 53—55) schildert die Hörigen

als Leute, die mit Ziegenfellen bekleidet auszerhalb der Stadt

wie Hirsche weideten und weder Recht noch Gesetz kannten.

Die leidenschaftliche Erbitterung, welche beim Aufstande

. der Demos in Megara zu Tage trat, ist ein sicheres Zeichen,

dass die Lage der Hörigen eine äuszerst gedrückte war. 187
)

Die glänzende äuszere Entwickelung Megaras verdeckte

lange Zeit hindurch die immer bedenklicher werdenden innern

Schäden des Staates. Um die Zeit, als in Korinthos die

Bakchiaden zur Herrschaft gelangten (956), erhoben sich die

megarischen Dorier gegen die korinthische Herrschaft. Mit

Unterstützung der Argeier schlugen sie die Korinthier und

393), dann tu>v 'HpaxAei&uJv toüc Awpi^ac KaraYaTÖvrcuv ti<p' ujv rd
T€ PAifapa tyKicQr] Kai iroXXai tujv ev rfl TTeXoirTTOvf|Cw iröXciuv

(VIII 1, 2 p. 333), endlich: xö uaXaiöv (derselbe Ausdruck findet sich

bei Plutarchos) u£v oöv "Iwvec elxov rf|v x^P av Tauxnv (Megaris)

oYirep Kai t^v 'Attiki^v oüirw tüjv tAtfaptwv £kticu^vujv (IX

1,5 p. 392) vgl. Hdt. V 76; Paus. I 39, 4. Diese Stellen kann man
nur so verstehen, dass die Begründung eines die ganze Landschaft

Megara umfassenden, einheitlichen Staates auf die Dorier zurückgeführt

wurde, vgl. Reinganum, das alte Megaris S. 64 und S. 69; Bursian,

Geogr. v. Griech. I S. 372. Die ganze bisher in mehrere, auch politisch

von einander unabhängige Communen "zersplitterte Landschaft wurde

durch die Dorier zu einer Polis im staatlichen Sinne gemacht, deren

einziges Prytaneion (vgl. Paus. I 42, 4) und Buleuterion (vgl. Paus. I

43, 2) in der Polis im engern Sinne, in Megara, war. Megara be-

deutete für die Megaris dasselbe , was Sparta für Lakonien. Die früh -

zeitige Entwickelung einer wirklichen Stadt Megara erfolgte im Zu-

sammenhange mit der zunehmenden Ausdehnung des megarischen

Handels. Schon in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts begannen

die Colonialgründungen der Megarier in Sicilien. Megara Hyblaia

wurde bereits um 726 gegründet, vgl. G. Vogt, de reb. Megar. S. 57.

187) Ueber die Lage der alten Bevölkerung, vgl. G. Vogt, de

reb. Meg. S. 43; Welcker, Theogn. reliqu. Proleg. p. XXXVU.

f
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machten Megara unabhängig. 188
) Die Korinthier gaben zwar

ihre Ansprüche nicht so bald auf und versuchten noch geraume

Zeit hindurch, Megara wieder zu unterwerfen, indessen die

Megarier wiesen erfolgreich alle Angriffe der Korinthier

zurück. Unter der Anführung des Orsippos, der Ol. 15 (720)

zu Olympia im Stadion siegte, entrissen ihnen die Megarier

sogar einen Theil der stets streitigen Grenzbezirke. 189
) Während

Korinthos unter der unfähigen Adelsregierung sank und

überall Einbuszen erlitt, nahm der megarische See- und

Handelsverkehr einen groszen Aufschwung. Das ausgedehnte

Colonialgebiet, welches die Megarier seit der zweiten Hälfte

des achten Jahrhunderts begründeten, beweist wie bedeutend

die maritime Stellung war, welche Megara namentlich im

siebenten Jahrhundert einnahm. Im Jahre 726 wurde Megara

Hyblaia in Sicilien, 712 (Ol. 17) Astakos in Bithynien, 675

Chalkedon an der Propontis, einige Jahre darauf Selymbria,

658 Byzantion, 628 Selinus in Sicilien gegründet (vgl. G.

Vogt, de reb. Meg., S. 62—66).

Im Zusammenhange mit dieser maritimen Entwickelung

vermehrte sich natürlich die Zahl und Bedeutung der See-

und Hafenbevölkerung, es muss sich ein recht beträchtlicher

öxXoc vauTixöc gebildet haben, d. h. eine Masse, in welcher

entschieden demokratische Gesinnungen zu wurzeln pflegen.

Auch sonst waren die demokratischen Elemente in der me-

garischen Bevölkerung vertreten. Es gab in Megaris keinen

wohlhabenden Bauernstand wie in Phlius, Sikyon oder gar Elis.

Megaris hat im Ganzen einen unergiebigen Boden. Obwohl man
besondere Sorgfalt auf die Bestellung der Aecker verwandte,

so reichten doch ihre Erträge lange nicht zur Ernährung

der Bevölkerung aus. Es musste viel Getreide eingeführt

werden (vgl. Bursian, Geograph. Griechlds. I S. 369). Die

Adeligen besaszen wohl schöne Güter und hauptsächlich grosze

Heerden (vgl. Aristot. Pol. V 4, 5), allein die eigentliche Land-

bevölkerung bestand im Wesentlichen aus kleinen, durch Ab-

188) Paus. VI 19, 3; Schol. Piaton. Euthyd. p. 292 E; Schol.

Aristoph., Frösche 439; G. Vogt, de reb. Megar. S. 51.

189) Paus. I 44, 1; Euseb. ed. Schoene I S. 195, vgl. Thuk. I, 103;

Diod. XI 79.
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gaben gedrückten Bauern, Hirten und Gemüsegärtnern, die

ihre Zwiebeln und Feigen, ihren Kohl und Knoblauch, auf die

Märkte von Athen und Megara brachten (vgl. Reinganum, das

alte Megaris, S. 42—48). Ein groszer Theil der megarischen

Bevölkerung* verschaffte sich durch Handwerk und Industrie

Erwerb. Aus einem weiszen Thon wurden die berühmten

megarischen Töpferwaaren hergestellt, aus der guten Schaf-

wolle Wollenstoffe zu Kleidungsstücken verfertigt. Diese

Wollenstoffe und Thonwaaren waren neben einer glänzend

weiszen, feinem Art von Kalktuff, einem auch in Athen zu

Tempelbauten verwandten Material, die hauptsächlichen Aus-

fuhrartikel. Die Küstenbevölkerung trieb einen lohnenden

Fischfang, und die Zahl der Fischer kann nicht ganz un-

beträchtlich gewesen sein (vgl. Bursian, Geograph. Griechlds.

I S. 370). Die grosze Masse der megarischen Bevölkerung

war also aus wenig bemittelten oder armen, von der herrschen-

den Aristokratie gedrückten Landleuten, Fischern, Hand-

werkern, Seeleuten und Hafenarbeitern zusammengesetzt.

Dieses entschieden demokratische Plethos war beherrscht

von einer Oligarchie dorischer Geschlechter, welche mit den

reichen bürgerlichen Familien (ohne Zweifel wesentlich Kauf-

leuten) durch vielfache Verschwägerungen sich verbunden

hatten (vgl. Theognis ed. Bergk v. 183— 192
5
1117—1118).

Dieser Umstand verschärfte noch den Gegensatz der Stände,

denn es standen nicht nur die niedrig Geborenen und politisch

Minderberechtigten den Adeligen und Vollbürgern, sondern

auch die Armen den Reichen gegenüber. Eine erfolgreiche

Erhebung gegen das bestehende Regiment konnte sich darum

nicht auf eine blosze VerfassungsVeränderung beschränken,

sondern musste auch eine sociale Revolution werden und in

die Besitzverhältnisse eingreifen.

Die Bewegungen in den Nachbarstädten Sikyon, Ko-

rinthos, Epidauros übten naturgemäsz auch auf Megara

eine grosze Rückwirkung aus. Es fehlte hier nur der

Anstosz, um die ganze verrottete Staatsordnung über den

Haufen zu werfen. Demokratische Ideen hatten nament-

lich unter den Seeleuten viele Anhänger. In dem Kriege,

welchen um 620 die Megarier mit den Samiern über den
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Besitz von Perinthos führten, geriethen 600 Megarier in

sämische Gefangenschaft. Sie lieszen sich bewegen, zum

Sturze der saraischen Aristokratie mitzuwirken. Diejenigen

von ihnen, welche es wünschten, wurden sogar in die

Bürgerschaft des demokratischen Samos aufgenommen. 190
)

Um dieselbe Zeit wurde in Megara die Adelsregierung ge-

stürzt. Theagenes, wahrscheinlich ein mit seinen Standes-

genossen zerfallener Adeliger (vgl. Thuk. I 126, 2 und

G. Vogt, de reb. Meg., S. 71 N. 3), stellte sich an die Spitze

des ländlichen Demos, überfiel die am Flusse weidenden

Heerden der Aristokraten und tödtete das Vieh. Es war

der erste Act der innern Wirren, von denen Megara fast

ein Jahrhundert hindurch heimgesucht wurde. Theagenes

benutzte das ihm vom Volke entgegengebrachte Vertrauen

und dessen Hass gegen die Aristokratie für seine Zwecke und

machte sich zum Alleinherrscher (Aristot. Pol. V 4, 5). Ueber

seine Regierung ist nur wenig bekannt. Er baute den Mega-

riern eine vortreffliche Wasserleitung und scheint somit, wie

die korinthische und sikyonische Tyrannis, darauf bedacht

gewesen zu sein, durch Bauten den arbeitenden Klassen Er-

werb zu verschaffen und seiner Regierung Glanz zu verleihen. 191
)

In Folge des verunglückten Versuches, seinen Schwieger-

sohn Kylon zum Tyrannen von Athen zu machen, wurde

Theagenes in einen Krieg mit den Athenern verwickelt.

Theagenes errang zunächst grosze Erfolge, er entriss den

Athenern die seit langer Zeit zwischen Athen und Megara

streitige Insel Salamis und schlug vielfache Versuche der

Athener, das Verlorene wieder zu gewinnen, so entscheidend

zurück, dass diese bei Todesstrafe verboten, fernerhin einen

auf die Zurückeroberung von Salamis bezüglichen Antrag

einzubringen. in2
) Wahrscheinlich schickte er auch nach der

von ihm eroberten Insel Salamis Kleruchen (Paus. I 40, 5)

190) Plnt. QuaeBt. gr. p. 303 F ed. Dübner; vgl. Panofka, Res

Samiorum, Berlin 1822 S. 27; G. Vogt, De reb. Megar. S. G7.

191) Paus. I 40, 1; 41, 2; vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. V S. 55.

. 192) Plut. Solon 8—9; Justin II, 7; Polyain. Strateg. I 20; Paus.

I 40, 5; Laert. Diog. ed. Cobet I, 2 S. 11; vgl. G. Vogt, de reb. Megar.

S. 71 fg.; Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 47 fg.

Busolt, die Lakedaimonier. I. 16
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und entfernte dadurch ähnlich wie Kypselos besitzlose oder

gefahrliche Leute.

Es war die erste bedeutende politische That Solons,

dass er seine entmuthigten Mitbürger zur Erneuerung des

Kampfes aufrief und die Aufhebung des demüthigenden Ver-

botes durchsetzte. Zum Strategen erwählt, gelang es ihm

durch einen Handstreich den Megariern Salamis zu ent-

reiszen. Die Athener behaupteten nicht nur siegreich den

Besitz der Insel, sondern eroberten späterhin unter der An-

führung des Peisistratos sogar Nisaia.

Mit diesen Misserfolgen, durch welche das Ansehen des

Theagenes unzweifelhaft litt, hängt wahrscheinlich sein Sturz

zusammen, der um 600 erfolgte (vgl. Vogt, de reb. Megar.,

S. 82). Ueber denselben ist nichts Näheres bekannt. Welcker

(Proleg. zu Theogn. S. 12) meint, eine Erhebung der Aristo-

kratie hätte die Tyrannis beseitigt, welche vielleicht vom
Volke nicht mehr kräftig unterstützt worden wäre. Es hat

diese Vermuthung viel für sich, sofern von Theagenes keine

radicalen Maszregeln gegen die Reichen zur Erleichterung

des Nothstandes der Armen, wie sie wohl von den demo-

kratischen Massen erwartet und späterhin von den Führern

der Demokratie ergriffen wurden, berichtet werden. Gideon

Vogt (De reb. Megar. S. 83) hat ganz richtig ausgeführt,

dass man aus der einzigen Stelle, welche den Sturz des

Theagenes durch die Megarier erwähnt, nur auf eine Wieder-

herstellung der Aristokratie schlieszen dürfe.
193

)

193) Plut. Quaest. Gr. 18 p. 296 D. ed. Dübner: Mexaptfc Ttar^-

vrj, töv TÜpavvov £»cßaXövT€C öXiyov xpövov £cw<ppövr|cav kcitA t^v

troXtreiav. elira TroXXf|v, kotu TTXäTiuva, Kai ÄKpaxov aüTOic £Xeu0€piav

to»v btipaYU)YU»v oIvoxooüvtujv
,

friacp0ap£vTec navTäiraa ktX. Vogt be-

merkt dazu; Neque enim fortuito Plutarchus utitur verbo aristocratico

cujqppoveTv; neque etiam fieri solebat ut tyrannidem, quae plebis odio

erga nobiles nixa/plebiß auxilio instituta, a plebe sustentata nobiles

oppresserat et fortasse ejecerat, popularis rei publicae forma sequere-

tur, in qua plebs initio tarn mite exerceret Imperium, ut nobilibus

etiam potestatis prioris partem redderet. Dass von einer Intervention

der Lakedaimonier gegen Theagenes (Müller, Dorier II S. 166) nicht

die Rede sein kann, hat Vogt gleichfalls genügend dargelegt.
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Die Aristokratie konnte sich indessen nicht dauernd gegen

die von der Tyrannis in Bewegung gesetzte und gehobene demo-

kratische Bevölkerung behaupten. Der vereinigte ländliche und

städtische Demos erhob sich, die Adeligen wurden vertrieben

und eine radicale Demokratie kam ans Ruder. Die Last-

träger und die mit Ziegenfellen bekleideten , bisher rechtlosen

Landleute herrschten nun, wie Theognis klagt (ed. Bergk

53—55, 679) und besetzten Aemter und Würden. Doch

wiederum erfolgte eine Restauration des Adels, welcher sich

der lakedaimonischen Symmachie anschloss und durch die

Lakedaimonier gestützt sich auf längere Zeit im Besitze der

Regierungsgewalt behauptete. Wir werden späterhin sehen,

dass bei der Stärke der demokratischen Massen in Megara

selbst der Rückhalt, den der oligarchische Adel an den

Lakedaimoniern fand, nicht genügte, um dauernd sein Regi-

ment zu befestigen. In Folge dieser innern Wirren, und

der gleichzeitig nicht eben mit Glück gegen Athen geführten

Kriege, sank die Bedeutung von Megara, so dass es während

des sechsten Jahrhunderts auf die Entwicklung der politischen

Verhältnisse im Peloponnesos keinen bemerkenswerthen Ein-

fluss ausübte.

Die Tyrannis in den nordpeloponnesischen Staaten half

den Boden für die lakedaimonische Hegemonie vorbereiten,

indem sie gerade die Macht schwächte, welche den Lakedai-

moniern den gefährlichsten Widerstand leisten musste. Sie

riss Sikyon, Epidauros, Phlius von Argos los, und die

kriegerischen Herrscher von Korinthos und Sikyon machten

den Argeiern während einer Zeit viel zu schaffen, in welcher

die Lakedaimonier ihre Kräfte für die bevorstehenden Ent-

scheidungskämpfe sammeln konnten. Zugleich hatte die Ty-

rannis durch die Kräftigung des Bürgerthums die Stellung

der Aristokratien unsicher gemacht und sie darauf hinge-

wiesen, an einer engern Verbindung mit Sparta einen Rück-

halt zu suchen. Freilich legten die Tyrannen durch die

Hebung der demokratischen Elemente auch den Keim zur

Opposition gegen die spartanische Hegemonie* die ihre In-

teressen mit denjenigen der oligarchischen Aristokratien

verknüpfte. Allein zunächst waren diese Elemente durch
16*
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die Wiederherstellung der Adelsregierungen wieder zurück-

getreten und konnten erst dann sieh gegen die von Sparta

gestützten Oligarchien in gefährlicher und erfolgreicher Weise

Bahn brechen, als im Zusammenhange mit der durch das

Emporkommen Athens begünstigten und in ganz Hellas

fortschreitenden demokratischen Bewegung die Demokratie

in Argos und in andern Staaten des Peloponnesos festen

Fusz gefasst hatte.

Die politischen Verhältnisse lagen also in der ersten

Hälfte des sechsten Jahrhunderts für die Begründung einer

Conföderation der peloponnesischen Staaten unter der Hege-

monie Spartas äuszerst günstig. Wir finden auf der einen

Seite einen starken Militärstaat, der jeden der übrigen pelo-

ponnesischen Staaten an Macht weit übertraf, sich von den

verlustvollen Kriegen des vorigen Jahrhunderts erholt hatte,

und dessen zahlreiche Bürgerschaft den Trieb und das Bedürf-

niss fühlte ihre Kraft in kriegerischen Unternehmungen zu

erproben. Auf der andern Seite waren die übrigen Staaten

des Peloponnesos in mehr oder weniger isolirter Stellung,

die Kräfte der einen waren geschwächt oder zersplittert, die

Regierungen der andern wurden sogar durch ihr politisches

Interesse auf eine Verbindung mit dem mächtig vordringen-

den Sparta hingewiesen.
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Cap. III.

Die Begründung der lakedaimonischen Hegemonie im Pelo-

ponnesos, Sparta als Vormacht von Hellas und seine Stellung

während der Perserkriege.

Zu der Zeit, als die Lakedaimonier ihre auswärtige

Action wieder aufnahmen, lagen nicht nur die politischen

Verhältnisse im Peloponnesos für die Begründung einer Hege-

monie Spartas so günstig als möglich, sondern es kam auch

die allgemeine Tendenz des sechsten Jahrhunderts einer Poli-

tik entgegen, welche eine gröszere Anzahl hellenischer Staaten

durch ein engeres Band zu verknüpfen und um einen ge-

meinsamen Mittelpunkt zu gruppiren suchte. Das Vordringen

der lydischen Herrscher gegen die Hellenen-Städte Klein-

asiens, dann die Eutwickelung der persischen Macht und die

Zusammenfassung der nichthellenischen Völker des Ostens

zu einem groszcn Reiche musste auf Hellas eine tiefere

Wirkung ausüben und Gedanken an die Notwendigkeit eines

festern Zusammenschlusses der hellenischen Politien nahe

legen. Zugleich wird in Griechenland eine spontane Be-

wegung in diesem Sinne bemerkbar. In der ersten Hälfte

des sechsten Jahrhunderts hören im Groszen und Ganzen die

Colonialgründungen auf. Es reagirt gegen den früher vor-

herrschenden, expansiven Trieb eine Neigung zu engerer Ver-

knüpfung und Zusammenschlieszung der weithin verästelten

Zweige des Hellenenthums. 1

)

1) Grote (Hißt, of Gr. Part. II Vol. IV Chap. 28 p. 69) meint,

erst die Büdung des persischen Reiches und die gemeinschaftliche Ge-

fahr, welche den gröszern Staaten des eigentlichen Griechenlands von

dieser Ungeheuern Staatenanhäufung drohte 'drivos them, in spit of

great reluctance and jealousy, into active union. Hence arises a new
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Im Jahre 586 findet die erste Feier der pythischen

Nationalfeste statt, und um dieselbe Zeit beginnt unsere ge-

schichtliche Kunde von den Nemeen und Isthinien. Es weist

impulse counterworking the natural tendency to political isolation in

the Hellenic cities and contralising their proceedings to a certain extent

for the two centuries succeeding B60 B. C. Athens and Sparta both

availing themselves of the centralising tendencies which had grown

out of the Persian war. But during the interval between 776 and 560

B. C. no such tendency can be traced even in commencement, nor any

conBtraining force calculated to bring it about.

Die Gefahr von Seiten der Perser trug allerdings zum Durchbruche

einer centralisirenden Tendenz wesentlich bei, die Kriege mit ihnen steiger-

ten sie in hohem Masze , allein es ist daneben die spontane Bewegung

in dieser Richtung, welche schon vor der Bildung des persischen

Reiches und zugleich mit derselben hervortritt, nicht zu übersehen.

Sie zeigt sich ebenso in dem Aufhören der Colonialgründungen, wie

in der Stiftung oder zunehmenden Bedeutung groszer, nationaler Feste.

Grote betont selbst, dass in dieser Epoche das Gefühl der nationalen

Zusammengehörigkeit sich steigert, und der Sinn für Panhellenismos

gröszer wird. Wenn dieses zunächst auf intellectuellem , moralischem

und aeBthetischem Gebiet hervortritt, auf politischem sogar noch eine

Tendenz zum Gegentheile f
to dissemination and mutual estrangement'

sich geltend macht, so bereitet das doch den Boden zur selbständigen

Entwickelung einer Bewegung zu politischer Centralisirung vor. Im
Zusammenhange mit der allgemeinen Tendenz auf dem geistigen

Gebiet musste eine Reaction gegen die daneben laufende politische

Gegenströmung früher oder später ganz spontan zum Durchbruche

kommen. Es ist die Bemerkung Grotes, dass damals die Geschlossen-

heit der Stämme lockerer wurde und sich ein reicheres individuelles

Leben in den einzelnen Städten entwickelte vollkommen richtig. Aber

das ist gerade die Vorstufe zur Centralisation im nationalen Sinne,

welcher die feste Geschlossenheit der einzelnen Stämme mehr hinder-

lich als förderlich ist. Finden die einzelnen Politien keinen Halt

mehr in der Stammesverbindung, so werden sie auf der breitern

nationalen Basis überhaupt einen Zusammenschluss suchen. Die Natio-

nalität wird der Stammesgenossenschaft gegenüber mehr zur Geltung

kommen. Die Verbindungen der Politien werden nicht mehr durch

den Stamm bedingt und durch die Grenzen desselben beschränkt sein.

Die Gemeinsamkeit rein politischer Interessen wird ein maszgebender

Factor werden und die Richtung auf nationale Verbindungen zugleich

durch den gestärkten Sinn für die Zusammengehörigkeit des auf der-

selben Cultur beruhenden Volksthums zum Ausdrucke kommen.
Vor der Begründung der peloponnesischen Symmachie und des
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das unzweifelhaft darauf hin, dass sie sich damals von öst-

lichen zu panhellenischen Festen erweiterten. Zugleich steigert

sich das Ansehen und die Bedeutung der Olympien. Ihre

Verwaltung wird mit thatkräftiger Unterstützung der Lake-

daimonier in den Händen der Eleier gesichert, der Bau eines

neuen, glänzenden Heiligthums beschlossen und der Fest-

friede besser geschützt.

Dieser panhellenischen Tendenz haben sich die Lake-

daimonier, so weit sie ihren politischen Zwecken entsprach,

angenommen, aber auch dieses nur bis zu einem gewissen

Grade. Jene centralisirende Bewegung kommt ihren födera-

tiven Bestrebungen entgegen, sie treten mit derselben in

Verbindung, benutzen sie aber nicht in der Weise, dass sie

als die eigentliche Grundlage der Entwickelung ihrer Hege-

monie zu betrachten wäre. Sie verfolgen eben nicht pan-

heilenische Interessen, sondern groszlakedaimonische und

peloponnesische, die sich aber damals vielfach mit den natio-

nalen berührten. Die Olympien werden in ihren Schutz ge-

nommen, von ihnen gefördert, allein für die andern drei Feste

zeigen sie kein bemerkenswerthes Interesse (Grote, Part. II

Chap. 28 p. 89 N. 2 und p. 93). An dem heiligen Kriege und

der Begründung der Pythien nehmen sie trotz ihrer engen Ver-

bindung mit Delphi keinen thätigen Anthcil. Bei der Feier

ihrer eigenen Volksfeste waren sie in Bezug auf die Zu-

lassung von Fremden exclusiver als die andern hellenischen

Staaten. Die Einseitigkeit und Exclusivität ihrer Staats-

verfassung stand im Zusammenhange mit ihrer Gesinnung,

so dass sie zu Trägern einer national-hellenischen Bewegung

unfähig waren.

hellenischen Bündnisses gegen die Perser macht sich die Stärkung

des nationalen SinncB trotz der politischen Zerrissenheit der Nation

bemerkbar an den groszen nationalen Zusammenkünften und Festen

die damals in Griechenland ins Leben treten oder an nationaler Be-

deutung gewinnen. Diese centralisirende Tendenz kommt dann in der

Bildung des peloponnesischen Bundes zum Ausdruck. Die 'constraining

force' zum politischen Zusammenschlüsse ist zunächst die Kraft des

lakedaimonischen Staates.

2) Grote, Part. II Vol. IV Chap. 28 p. 90.
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Es ist nicht zu übersehen, dass die vier groszen helle-

nischen Feste im Peloponnesos oder in der unmittelbaren

Nahe desselben gefeiert wurden. Diese Halbinsel bildete

eben den natürlichen Mittelpunkt der hellenischen Welt,

welche keinen geeignetem Sammelplatz finden konnte. Zu-

gleich lud die Geschlossenheit des Peloponnesos, welcher bei

reicher Gliederung in getrennte Landschaften doch als ein

geographisches Ganzes erscheint, wie von selbst zu födera-

tiver Einigung der peloponnesischen Staaten ein. Ueberdiesz

musste die Tendenz, welche in den panhellenischen Festen

zum Ausdruck kam, da, wo die Stätten derselben waren,

die meiste Rückwirkung üben. Im Peloponnesos fand darum

die centralisirende Richtung naturgemäsz zuerst einen praktisch-

politischen Ausdruck in der lakedaimonischen Symmachie,

und diese schien nur der Ausgangspunkt für eine weiterreichende

Conföderation werden zu sollen. Noch stand sie in den An-

fangen und schon wurde der leitende Staat als der Prosta-

tes von Hellas betrachtet. Allein wie die Geschlossenheit

des Peloponnesos eine Conföderation der dortigen Staaten

begünstigt hatte, so trug sie andrerseits dazu bei, ihr einen

exclusiv peloponnesischen Charakter zu verleihen. Die durch

den engen, geistigen Horizont und eine gewisse Schwerfällig-

keit bedingte Abneigung der Lakedaimonier gegen auszer-

peloponnesische Unternehmungen, ihr Mangel an Verständnis»

für die Anschauungen anderer Hellenen und für national-

hellenische Politik, das alles war nicht dazu angethan, die

Schwierigkeiten zu überwinden, welche der stark ausgeprägte

autonomistische Trieb der hellenischen Politien der Bildung

eines hellenischen Reiches entgegenstellte.

Diese Zei^, in der das Bedürfniss nach periodischen,

festlichen Versammlungen, bei welchen man sich nicht als

Dorier oder Ionier, sondern überhaupt als Hellenen vereinigte,

in höherm Masze hervortrat, weist uns Deutsche auf jene

Jahre unserer Geschichte hin, in denen vor der politischen

Einigung der Nation das neu belebte und erstarkte Gefühl der

Zusammengehörigkeit in den allgemeinen deutschen Schützen-,

Turner- und Sängerfesten zum Ausdruck kommt. Wie Preuszen

dann ein gröszeres Föderativsystem deutscher Staaten unter
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gewaltsamer Niederwerfung der widerstrebenden Elemente be-

gründet, so vereinigte Sparta gleichfalls, wesentlich auf Grund

militärischer Erfolge, eine Anzahl hellenischer Staaten unter

seiner Hegemonie. Die den Deutschen gemeinsam von einer

mächtigen Nation drohende Gefahr und die siegreiche Ab-

wehr derselben erweitert den bestehenden Bund und knüpft

das Band zwischen den deutschen Stämmen fester. Es ent-

steht ein deutsches Reich. Auch die meisten Staaten von

Hellas führte die vordringende Macht der Perser zusammen,

es bildete sich ein groszes hellenisches Bündniss unter der

Führung des bereits als hellenische Vormacht anerkannten

lakedaimonischen Staates. Allein nach dem Siege kam es

zu keiner Reichsbildung. Die Sonderinteressen waren zu stark,

und der leitende Staat vermöge seiner Exclusivität nicht

fähig, seine hellenische Hegemonie zu behaupten und einen

hellenischen Staatenbund zu organisiren. Das Bündniss zer-

fiel in zwei einander feindlich gegenüberstehende Symmachien,

die ihre und der gesammten Hellenen Kraft in erbitterten und

andauernden Kämpfen gegenseitig aufrieben. Wie bei den

Deutschen stand endlich auch bei den Hellenen ein Theil der

Nation diesen föderativen Bewegungen fern, nur dass derselbe

bei diesen in eine Vielheit von Staaten zersplittert war, bei jenen

in einem groszen Staatswesen einen politischen Zusammen-

schluss gefunden hat. Selbstverständlich beansprucht diese

Parallele nicht, in jeder Hinsicht zutreffend zu sein, sie sollte

nur auf die Stellung des Zeitalters, in welcher sich die

Bildung der lakedaimonischen Synimachie vollzieht, aufmerk-

sam machen und seine Bedeutung in der politischen Ent-

wickelung von Hellas in den allgemeinsten Zügen charakte-

risiren helfen.

Bei der Beurtheilung der lakedaimonischen Politik während

des sechsten Jahrhunderts ist man vielfach deshalb zu einer

irrthümlichen Auffassung gekommen, weil man die Reden,

welche Thukydides den Korinthiern in den Mund legt, zum

allgemeinen Maszstabe des Verhaltens der Lakedaimonier ge-

macht hat. Allein man darf nicht das, was für das fünfte

Jahrhundert zutrifft, ohne Weiteres auf das sechste übertragen

und die lakedaimonische Politik mehrerer Jahrhunderte zu-
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sannnenwerfen. Man hat vielmehr den Entwickelungsgang

dieser Politik zu beachten und verschiedene Phasen derselben

auseinander zu halten.

Der exclusive Charakter des lakedainionischen Staates

widerstrebte naturgemüsz einer weitersehenden, über den

Peloponnesos hinausreichenden Politik. Indessen waren die

Lakedaimonier, als ihr Staat im vollen Besitze seiner, so zu

sagen noch jugendlichen Kraft sich in frischem Zuge zur Vor-

macht von Hellas entwickelte, selbst auszerpeloponnesischen

Unternehmungen nicht abgeneigt. In der zweiten Hälfte des

sechsten Jahrhunderts versprachen sie dem Kroisos Hülfe,

zogen gegen Polykrates von Samos und intervenirten mehr-

fach in Athen. Bei diesen Plänen oder Unternehmungen

hatten sie im Ganzen wenig Erfolg. Sie verzichteten bald

um so mehr auf eine Ausdehnung ihrer Macht über die

Grenzen des Peloponnesos hinaus, als eine fest begründete

peloponnesische Hegemonie ihre Stellung als Vormacht von

Hellas sichern musste, und andrerseits das lose Gefüge ihres

Bundessystems noch zu befestigen war.

Sparta beschränkt sich nun auf den Peloponnesos, wo
seine Politik ein bekanntes und ihrem Horizont angemessenes

Feld findet. Aristagoras findet für sein Hülfegesuch in Sparta

kein Gehör mehr. Die lakedaimonische Politik verliert da-

mit an Rührigkeit, sie wird schwerfälliger. Was auszerhalb

des Peloponnesos liegt, wird mit immer weniger Interesse

und Verständniss betrachtet. Sie zögern selbst in den Perser-

kriegen über den Isthmos hinauszugehen und ziehen sich

nach der siegreichen Abwehr des Feindes völlig von den

weitern Unternehmungen zurück. Bis zum groszen attischen

Kriege waren sie, abgesehen von einigen Heereszügen nach

Mittelgriechenland, nur im Peloponnesos thätig und über-

liessen die Vertretung der hellenischen Interessen, welche sie

einst für sich beansprucht hatten, den Athenern. Die Macht

der Ereignisse zwang dann die lakedaimonische Politik während

des attischen Krieges wieder über den Peloponnesos heraus-

zugehen.

Diese Abneigung gegen auszerpeloponnesische Unter-

nehmungen wurzelte ebenso in einer durch ihre exclusiv-
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beschränkte Bildung bedingten Aengstlichkeit, den gewohn-

ten Kreis zu verlassen, wie in der berechtigten Besorgniss

ihrer conservativen Gesinnung, dadurch die alten Grundlagen

ihrer Staatsverfassung zu erschüttern, welche nur für eine

Politik innerhalb engerer Grenzen berechnet war. Seit der Mitte

des fünften Jahrhunderts kam auch noch die Rücksicht auf

die Erhaltung des Bestandes der Bürgerschaft in Betracht

Der im sechsten Jahrhundert und auch noch zur Zeit der Perser-

kriege zahlreiche Kriegsadel schmolz bis zum peloponnesischen

Kriege durch blutige Kämpfe mit den Arkadern, Argeiern,

den aufständischen Heloten und den Athenern beträchtlich

zusammen. Da man sich zu umfassendem Ergänzungen durch

Perioiken oder freigelassene Hörige nicht entschlieszen konnte,

sö wurde die Sorge für die Aufrechterhaltung des Be-

standes der Bürgerschaft ein maszgebender Factor in der

auswärtigen Politik und legte ihr eine gröszere Reserve auf.

Man vermied gern weitergehende Unternehmungen oder hielt

wenigstens so weit als möglich die Spartiaten von ihnen fern.

Man fürchtete auch die Einflüsse, welche eine längere Ent-

fernung von der Heimath auf die Disciplin haben könnte,

an der man starr festzuhalten suchte.

Im 5. Jahrhundert handelte es sich ferner wesentlich um
die Erhaltung des Besitzes an politischer Macht, den die

Lakedaimonier in einer Reihe von Kämpfen innerhalb und

auszerhalb des Peloponnesos zu vertheidigen hatten. Obwohl

diese Kämpfe, weil sie siegreich durchgefochten wurden,

naturgemäsz eine äuszerliche Steigerung von Spartas Macht-

stellung zur Folge hatten, so trugen die lakedaimonische

Politik doch im Grunde einen defensiven Charakter. Sie zog

sich von der See-Hegemonie zurück, überliess dieselbe ohne

energischen Widerstand den Athenern und ging erst dann

gegen Athen vor, als sie durch dessen Entwickelung die

eigene Stellung im Peloponnesos bedroht glaubte. Durch

diesen Kampf gegen Athen wurde dann freilich die lakedai-

monische Politik zum Einschlagen neuer, weiterer Bahnen

gezwungen.

Anders lagen die Verhältnisse im sechsten Jahrhundert.

Sparta hatte wesentlich innerhalb des Peloponnesos zu operiren,
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wo es stets weniger bedenklich und schwerfallig zu Werke ging,

und strebte erst eine Hegemonie zu erringen, nicht eine er-

rungene Stellung zu behaupten. Der Staat hatte den natür-

lichen Trieb die Grenzen Lakoniens zu überschreiten und

seine Kraft in der Begründung einer peloponnesischen Herr-

schaft thätig auszuüben. Darum trägt die lakedaimonische

Politik in dieser Epoche einen aggressiven, von dem des

folgenden Jahrhunderts verschiedenen Charakter, obwohl

gewisse Grundsätze bezüglich ihrer Mittel und Wege, so

die Verbindung mit den Oligarchien und die Aufrecht-

erhaltung der kleinen Staaten, fast durchgängig festgehalten

werden.

Ein kräftiger und zahlreicher, rein militärisch gebildeter

und organisirter Adel, der sich im ausschlieszlichen Besitze

der Staatsgewalt befindet, weder Ackerbau noch Handel und

Gewerbe treibt, von Abgaben einer hörigen Bevölkerung unter-

halten wird und ein Lagerleben führt, muss seiner Natur nach

kriegerische Unternehmungen suchen. Er mag immerhin

dabei bedächtig zu Werke gehen und ungern solche Kriegs-

züge unternehmen, die ihn weit ab von der Heimath führen,

aber ein längerer Friede, so zu sagen ein Garnisonsleben

wird ihm unerträglich, der Krieg immer wieder ein Be-

dürfniss sein. Während er im fünften Jahrhundert vollauf

mit groszen und gefährlichen Kriegen zur Aufrechterhaltung

seiner politischen Stellung beschäftigt wird, dringt er im

sechsten Jahrhundert aus der vortrefflich gesicherten Position

seines Gebietes gegen die Nachbaren vor. 3
)

3) Eine ähnliche Auffassung hat Duncker, Gesch. d. Alterth. IV

S. 414 fg. Schoeraann vertritt dagegen mit Andern eine entgegen-

gesetzte Ansicht. Er sagt (Gr. Alterth. I S. 304): ^

rDie Politik

der Lakedaimonier war aristokratisch-conservativ. Zufrieden mit dem
Besitze des Landes, welches sie erobert und mit der Stellung , die

sie erlangt hatten, strebten sie nach keiner weitern Vergröszerung;

sie wollten lieber erhalten, was ihnen gewiss war, als es um un-

gewisser Erfolge willen aufs Spiel setzen. Sie lieszen sich deswegen

ungern auf Unternehmungen ein, die möglicherweise fehlschlagen

konnten und luden lieber den Vorwurf zögernder Bedenklichkeit als

vorschneller Entschlossenheit auf sich.' Als Belege für dieses Urtheil
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Diese aggressive Tendenz der Lakedaimonier charakteri-

sirt Herodotos (I, 66) mit den Worten: oia b€ ev T€ xwprj

uYa9f] Kai TrXrieei ouk öXiywv ävbpwv, ävd tc ebpaiuov ctÜTka

Kai €u6r|vr|8r|cav. Kai brj ccpi ooke'ti direxpa f]cuxirjv

ayeiv, dXXd KaTaqppovricavxec 'ApKabwv Kpeccovec

«itirt Schoemann die Reden der Korinthier bei Thukydides, einen

Aassprach in einer von Liviu« XLV 23, 15 den Htaodiern in den Mund
gelegten Rede und Tsokrates v. Frdn. 97. Sehen wir, welchen Werth
diese Belege haben.

Ueber die Reden der Korinthier ist schon oben das Nöthige gesagt

worden. Wenn ferner Livius die Rhodier sagen lässt: Atheniensium

populum fama est celerem et supra vires audacem esse ad conandum,

Lacedaemoniorum cunctatorem et vix in ea, quibus fidit, ingredientem,

so hat dieses Citat gar keine selbständige Bedeutung, weil es aus der

Rede der Korinthier (Thuk. I 70) entnommen ist: €mvon.cai ö£€lc Kai £m-

T€\£cat Zpyix) ö äv yvüjciv aü6ic öi ol uev Kai irapa fttivauiv

xoXunTal xal irapd Yvujunv Ktvbuveuxai ktX.; £pYw oiiöc xdvaYKata 4Ei-

KkBai — xrjc T€ buvdu€U)C Ivbta irpäEai, rf\c xc yv^MIC un.o£ T°ic ß€"

ßaioic iriCT€öcai ktX. — Die Rede des Isokrates vom Frieden ist zu

einer Zeit verfasst, wo die demokratische Seebund-Politik der Athener

in Folge des Bundesgenossenkrieges von Neuem den Ruin des Staates

herbeigeführt hatte. Sie soll den Athenern zeigen, dass die demo-

kratische Politik und das Streben nach Seeherrschaft der Grund aller

Uebel sei. Es geschieht dieses in der bei Isokrates beliebten phrasenhaft-

rhetorischen Weise. Die erläuternden Beispiele sind natürlich tenden-

ziöse Bearbeitungen der historischen Thatsachen (vgl. G. Busolt, Der

zweite ath. Bund, S. 824 fg.). Um nun den verderblichen Einfluss

einer Seeherrschaft recht klar vor Augen zu führen, sagt Isokrates,

sie habe auch den lakedaimonischen Staat ins Verderben gestürzt,

was wohl ihre Schädlichkeit am schlagendsten beweise. Er schildert

nun die nachteiligen Wirkungen der See-Politik auf die Lakedai-

monier und bemerkt dabei: oütuj bk <pi\oTroX£uiuc Kai <piXoKivoüvuuc

fcifT^Sncav, töv dXXov XP0V0V Trpöc xd xoiaöxa ireqpuXaYucvujc uäXXov

tü)v öXXujv €"x°VT€C ) üjcx' ou&£ tiIiv cuuudxwv oübk xüjv eüepY^xuuv

dir^cxovro tüjv cqpexepujv auxüüv. Natürlich wird man diese Stelle nach

den obigen Bemerkungen cum grano salis aufzufassen haben. Ueber-

diesz denkt Isokrates nicht an das sechste Jahrhundert, sondern an das

fünfte und zwar an das Verhalten der Lakedaimonier vor der Erlangung

der See-Herrschaft, welches er dem nach derselben gegenüberstellt, d. h.

an die reservirte Politik der Lakedaimonier bis zum Ausbruche des pelo-

ponnesischen Krieges und ihr Zurücktreten von der See-Hegemonie

nach den Perserkriegen. — Die Auffassung Schoemanns ist mithin nur

für das fünfte Jahrhundert zutreffend.
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elvai ^xPICTTipidrovTo tv AeXcpoTci ttf\ Tiden Tfj 'Ap-

Kdbuuv X^pr). n & TTuGiti c<pi xpa T<*°e*

'ApKabtnv u' aiTeTc uera u' aiT€ic ou toi buucuj.

ttöXXoi £v 'ApKabin ßaXavn<pdYoi ävbpec eactv

01 c' dTTOKUüXuCOUClV. ktX.

Man hat nun das Vordringen der Lakedairaonier da-

durch seines offensiven Charakters zu entkleiden versucht,

dass man es so darstellt, als ob es nur die Sicherung des

eigenen Gebietes bezweckt habe. Nach Schoemann (I S. 305)
ckann es nicht als Eroberungssucht betrachtet werden, dass

sie die Argeier aus dem Besitze des naturgemäsz zu La-

konien gehörigen östlichen Küstenstriches und der Insel

Kythera verdrängten. Ihre hieraus entspringenden und bis

kurz vor den Perserkriegen öfter erneuerten Kämpfe mit den

Argeiern, so heftig sie auch waren, lassen sie doch nicht

als den provocirenden Theil erscheinen.' Schneiderwirth (Po-

litische Geschichte des dorischen Argos. Heiligenstadt 1865

I S. 14) meint gar: 'Sparta war nicht Herr in seinem eigenen

Hause, so lange die von Natur zu seinem Land£ gehörende

Ostküste unter der Gewalt der Nachbarstaaten stand.'

Die Insel Kythera brauchte allerdings Sparta, weil das

Eurotasthai nach der Seeseite geöffnet und leicht feindlichen

Angriffen von Kythera ausgesetzt ist. Ihr Besitz nützte aber,

wie sich im peloponnesischen Kriege zeigte, wenig zur

Sicherung der lakonischen Küstenbezirke, so lange die Lake-

daimonier keine genügende Seemacht hatten, um die Ver-

bindung mit ihr zu unterhalten und sie so zu einem starken

Vorwerk der Eurotasebene zu machen. Was aber den öst-

lichen Küstenstrich betrifft, so bilden Gebirge die natürlichen

Grenzen, und der Parnon scheidet die Abhänge und kleinen

Ebenen der Ostküste, namentlich die Thyreatis, von Lakonien.

Seinen natürlichen Grenzen nach gehörte dieser ganze Küsten-

strich, wie es ja auch ursprünglich der Fall war, zum Haupt-

staate der Ostküste, zu Argos. Wenn der Feind im Besitze

der Ostküste war, so konnte er leicht nach der argeiischen

Ebene übersetzen und deren Küsten beständig beunruhigen.

Die Verbindung dieser Ostküste mit Argos ist eine engere

als die über die Gebirgspfade des Parnon mit Lakonien.
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Argos hatte, wie Schneiderwirth richtig bemerkt, den Feind

vor den Thoren, wenn das kynurische Grenzland in Spartas

Gewalt kam. 4
) Darum leistete Argos im Kampfe um die

Thyreatis einen zähen und hartnäckigen Widerstand, zumal

das schöne und reiche Thal von Thyrea auch sonst ein

werthvoller Besitz war. Sparta brauchte es nicht zur De-

fensive gegen Argos, sondern als vorgeschobene Offensiv-

position, von der aus man unmittelbar in die argeiische

Ebene eindringen konnte. Bei der Erneuerung der Kämpfe

mit Argos in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts

musste Argos eher auf Verteidigung seines Besitzstandes

als auf Angriffe gegen Sparta bedacht sein, um so mehr

da eine Macht gerade damals im Norden von der Tyrannis

bedroht wurde. Dass Sparta der angreifende Theil war,

dürfte somit unzweifelhaft feststehen.

Nach der Auffassung Schoemanns hätten sich die Lake-

daimonier auch gegenüber den Arkadern nur defensiv ver-

halten. 'Auch die Kriege der Spartaner mit Tegea und den

benachbarten Arkadern entsprangen nicht aus bloszer Er-

oberungssucht, sondern hatten vielmehr den Zweck, die

Herrschaft im eigenen Lande dadurch zu sichern, dass sie

die Nachbarvölker abschreckten, sie durch Unterstützung der

angrenzenden Perioiken zu gefährden.' Herodotos sagt da-

gegen klar und deutlich, dass die Lakedaimonier Arkadien

einfach unterwerfen, für sich in Besitz nehmen wollten, dass

es sich also nicht um blosze Abschreckung der Nachbar-

völker handelte. Der tapfere Widerstand der Tegeaten zwang

indessen die Lakedaimonier von ihrem Vorhaben abzustehen

und sich nur mit der Hegemonie zu begnügen. Die in ihrem

Gebirgslande rings von natürlichen Grenzen eingeschlossenen

Arkader dienten zwar, wie die Schweizer, überall als Lands-

4) Wenn Schneiderwirth hinzufügt, Kynnria sei auch der Schlüssel

zum südlichen Arkadien, zum Gebiete von Tegea gewesen, so ist das

unrichtig. Der Parthenios scheidet die Kynuria von Tegea, ohne daRs

ein bequemer Pass beide Gebiete verbindet. Die Lakedaimonier werden

auch nicht daran gedacht haben , in dem Umwege durch die Thyreatis

gegen Tegea vorzugehen, da sie es auf kürzeren und bequemeren Wegen
erreichen konnten.
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knechte, vertheidigten ihr Land tapfer gegen Angriffe, aber

nie stiegen sie nach den Küstenebenen zu deren Eroberung

herab. Die ländlichen Gaugenossenschaften und wenigen

Städte Arkadiens waren eben zu locker verbunden und

in ihrer Vereinzelung nicht im Stande, die politisch vor-

geschrittenem und mächtigem Staaten der Küstenebenen

emstlich zu bedrohen, selbst wenn sie es beabsichtigt hätten.

Kurz, wenn man die Nachbarvölker unterwirft, um das

eigene Gebiet zu sichern, so stöszt man auf immer neue

Nachbarn und schreitet so immer "weiter, wie es Russland

in Asien thut. Dass man die Nachbarländer zur Sicherung

des eigenen Gebietes braucht, ist ein wohlfeiles Motiv einer

jeden Eroberungspolitik, die ihre Tendenz nicht offen ge-

stehen möchte. Sparta war von den Arkadern, gegen die

es durch eine feste Grenze, wie durch seine politische und

militärische Ueberlegenheit geschützt war, nicht bedroht, es

brauchte aber Arkadien zur Beherrschung des Peloponnesos

als dessen natürliche Centraistellung. Das ist der wahre

Grund, weshalb die Lakedaimonier gegen Arkadien vor-

gingen. Die arkadischen Bauern und Hirten dachten an

keinen Angriff gegen Lakonien, aber der kriegslustige spar-

tanische Adel wollte nicht mehr länger ruhig zu Hause sitzen,

sondern war begierig ins Feld zu rücken kou bn, cqpi ouk^ti

äTT^xpct ncuxmv <rreiv.
5
)

6) Aristot. Pol. II ß, 22: irpdc yäp |u€poc dp€Tfjc f\ xräca cuvraEic

tujv vöjiuuv £oi, tt^v Tro\€|utKr)V. auTrj fäp xpicijurj irpdc tö KpareTv.

TOirapoOv ^cujZovto iroXe^ioö vtcc, dTrinXXuvTo bt öptavTec
6i& tö ixi) ^TdcxacGou cxoXdZetv, nrjo£ r^cKnKdvai |uir| 0€ Mf av

äCKTIClV ^T^pav KUpiUJT^paV TfjC TTO\€filKfjC Vgl. VIII 13, 15.

E. Curtius, Gr. Gesch. I S. 187 fg. Zu beachten sind auch die Worte

des Isokrates in der panathenaischen Rede (§ 255): 'ETteibri irpoc 'Ap-

Y€iouc Kai Mccayviouc rt\v %d)pav oieiXovro Kai Ka0' aüTOUC £v CTrdpTn

KaxdiKricav £v toutoic toic KaipoTc tocoötov (ppovricai q>f\c auxouc, ujct'

övxac oö ttXciouc töt€ bicx»X(iuv oux r^ncacGai c<pdc au-roüc dSlouc cTvai

Znv, €i un. oecrrÖTai iracwv twv tv TTeXoTrovvncw TröXewv yevtceai buviv

GeTcv, TaöTa bk öiavonö^vTac Kai iroXeueiv ^TrixeipncavTac oük dTremciv

£v TroXXoic kcikoic Kai Kivbuvoic y»Yvou£vouc, upiv drcdcac xauTac u(p'

auxoic ^TroincavTO uXnv Tfjc TröXeujc rnc 'ApYCiurv. Der Werth dieser

Stelle wird allerdings dadurch vermindert, dass sie in einer Lobrede

auf Athen steht, in welcher ein Vergleich zwischen dieser Stadt und
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Ueber die Kämpfe, durch welche die Lakedaimonier ihre

Hegemonie im Peloponnesos begründeten, ist nur wenig be-

kannt. Unter der Regierung der Könige Leon und Hegesi-

kles begannen sie während der ersten Jahrzehnte des sechsten

Jahrhunderts 6
) ihre Angriffe auf die grosze arkadische Hoch-

ebene. Nach Herodotos erlitten sie unter diesen Königen

allein in den Kämpfen gegen die Tegeaten Niederlagen,

während sie in den übrigen Kriegen glücklich waren. 7
) Hero-

dotos sagt, dass die Lakedaimonier ununterbrochen unglück-

lich kämpften, und dass Kroisos erfahren habe, sie hätten

grosze Unfälle überstanden. Der Versuch der Lakedaimonier,

zunächst die Ebene von Tegea zu unterjochen und ihr He-

loten- oder Perioikengebiet auch auf Arkadien auszudehnen,

war völlig gescheitert. Die Niederlagen der Lakedaimonier

machten offenbar tiefen Eindruck in den andern Staaten des

Peloponnesos. Es war ein groszes Glück für Sparta, dass

während dieses unglücklichen Krieges die Argeier durch den

kriegerischen Kleisthenes von Sikyon bis gegen 565 beschäftigt

wurden und ihre Streitkräfte nicht mit den Tegeaten gegen die

Lakedaimonier verbinden konnten. Herodotos erwähnt *andere

Kriege', in denen die Lakedaimonier zur Zeit des Leon und

Hegesikles glücklich waren. Da die Lakedaimonier, auf Geheisz

des delphischen Orakels, von Angriffen auf das übrige Arkadien

Sparta natürlich zu Ungunsten dea Letztem ausfällt. Vgl. L. Herbst,

Ein Wort über Spartas Hegemonie und Politik in FleckeisenB Jahr-

büchern vom Jahre 1858 Bd. 77 S. 704 fg.

6) Leon war der Sohn des Eurykratides (Eurykrates II bei Pausa-

nias), des Sohnes des Anaxandros, unter dessen Regierung der zweite

messenische Krieg ausbrach (Paus. III 3, 5; IV 15, 3; Hdt. VII 204).

Anaxandridas, der Sohn Leons, regierte zur Zeit des Kroisos (Hdt. I 67).

7) Hdt. I 65: Toüc u£v vuv 'AGnvaiouc Toiaöxa töv xpövov toötov

£TTUv9äv€TO KpOtCOC K<Xt£X0yna t TOÜC bi AaK€ÖaiUOVlOUC €K KGtKÜJV T€ U€Y<i-

Awv TT€9€UYÖxac Kai €Övrac r\br\ tu» iroX^utu KcmmepT^pouc T€Y€r)T£uuv

£nl y«P Acovtoc ßaciAeuovTOC Kai 'Hyticik^oc Iv CirdpTri touc äAAouc

noXeuouc cutux^ovtcc ol AaKebaiuövioi irpöc Teyerixac uouvouc rrpocerrratov,

vgl. Paus. III 3, 5; Hdt. I 67: kot& uev bt\ töv irpörcpov iröAeuov

cuvexeuuc äel koküjc äeOAeov irpöc touc TeYenrac, Karä bi töv Kcrrä

Kpoicov xpövov Kai ti)v 'AvaSavbpibcuj tc Kai 'ApicTuuvoc ßaa\n.inv £v

AaKebaipovi r\br] ol GrapTinrai KctTuirepTepoi tüj iroXeuuJ dYCYÖvccav.

Baiolt, die Lakedaimonier. I. 17
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abstanden (Hdt. I 66: 'ApKdbujv uev tüjv äXXwv direixovTo),

und es kaum anzunehmen ist, dass die Arkader, deren poli-

tischer Zusammenhang gerade damals loser als je war, den

Tegeaten beistanden, so dürften zu den fandern Kriegen'

schwerlich Kämpfe gegen arkadische Gaue gehören. 8
) Da-

gegen führten die Lakedaimonier um 570 Krieg gegen die

Pisaten, bei deren Unterwerfung sie die Eleier unterstützten.

Schon im Jahre. 588 (Ol. 48) begannen die Pisaten sich zu

regen. Die Eleier glaubten annehmen zu müssen, dass König

Damophon gegen sie etwas im Schilde führe. Um ihm zu-

vorzukommen, brachen sie mit einem Heere in die Pisatis

ein, ehe noch Damophon genügend gerüstet war. Er wagte

keinen Widerstand und bewog die Eleier durch Bitten und

eidliche Zusicherungen, Ruhe zu halten, zum Abzüge (Paus.

VI 22, 3). Nach dem Tode Damophons (580) begannen die

Pisaten um 570 unter dessen Bruder und Nachfolger Pyrrhos

aus freien Stücken gegen die Eleier Krieg (Paus. VI 22, 4:

ttöXcuov eKOÜciov eiravetXovTo). Zugleich fielen die triphyli-

schen Städte Makistos und Skillus und von den übrigen

Perioiken die Dyspontier von den Eleiern ab und verbanden

sich mit den Pisaten. Wie die Niederlage der Lakedaimonier

bei Hysiai (669) eine Erhebung der Pisaten zur Folge hatte,

so ermuthigten ohne Zweifel auch deren unglückliche Kämpfe

gegen Tegea die Pisaten zu einem neuen Versuche, ihr ver-

lorenes Gebiet wieder zu erobern und ihre Unabhängigkeit

zu erringen. Sie rechneten wohl darauf, dass die Lakedai-

monier auszer Staude sein würden, den Eleiern beizustehen.

Wenn dieser den Eleiern höchst gefährliche Aufstand glückte,

der pisatische Staat wieder hergestellt und Triphylien befreit

wurde, so war die politische Situation auch für die Lake-

daimonier äuszerst kritisch. Es war dann eine Coalition der

Pisaten mit den siegreichen Tegeaten und den Argeiern zu

8
) Vgl. Paus. VIII 45, 2: Teyedxaic bi irap£E f\ tA 'ApKäbwv

Koivd, iv olc £cn ixtv 6 irpöc 'IXiw iröXcnoc, £cn bt -rä MrjötKd T€ Kai

tv Anraicöciv ö trpöc AaKeöaijuovlouc äfdjv, irap^E oöv tüjv kotö-

XcXeri^vujv ibia TeyedTaic £ctIv aOxoIc Tocäfce Ic ööEav . . . .

AaK€Öaijuoviouc t€ ol TcteäTai upurroi 'ApKäbujv c<p(civ £mcTpaT€tfcavTac

£v(KTicav xal alxfiaXuOrouc alpoua afrrüjv iroXXoOc.
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erwarten und auch Bewegungen in Messenien konnten mög-

licherweise hervorgerufen werden. Den Lakedaimoniern musste

viel darauf ankommen, dass die Pisaten so schnell als mög-

lich niedergeworfen wurden. Sie zogen daher den Eleiern zu

Hülfe, und den vereinigten Kräften Beider gelang es, die Auf-

ständischen zu unterwerfen und dem Staate von Pisa für immer

ein Ende zu machen. 9
) Die Symmachie der Eleier mit den

Lakedaimoniern blieb von nun an bestehen und ging all-

mählig in ein engeres bundesgenössisches Verhältnis» über.

Die Worte des Herodotos:
c
die Lakedaimonier waren

in den andern Kriegen unter der Regierung des Leon und

Hegesikles glücklich und erlitten nur in den Kämpfen gegen

Tegea Niederlagen' weisen darauf hin, dass die Lakedaimo-

nier auszer gegen die Pisaten noch gegen Andere glückliche

Kriege führten. Damit können nur Kämpfe gegen die Argeier

gemeint sein, die nach dem Tode oder schon am Ende der

9) Paus. VI 22, 4; V 6, 4; 10, 2; Strabon VIII 3, 30 p. 355:

Xpövoic b' tfcxepov uexaTrccoücnc TräXiv xrjc TTicdxiöoc eic xoüc 'HXelouc

|i£T£uec€v eic auxooc iräXiv Kai n. dYUJvo6£aa- cuv^irpaSav bt Kai oi

AaK€Öai(uiövioi uexä xn.v tc%&Tr]v KaxäXuciv xujv Meccnvlujv

cuuuaxncaav aüxoic xävavxia xüjv Necxopoc diroYÖvujv Kai xüüv 'ApKäbuuv

cuuTroXeuncdvxuJv xoic Meccnvloic* Kai im xocouxöv re cuv^irpaEav üjcxe

xnv xdjpav ä-rracav xnv jui^xP 1 Meccnvrjc 'HXciav pnßnvai Kai öiaucivai

M€xpi vöv, TTicdxwv be Kai TpiqpuXiujv Kai KauKWvwv ur|b' övoua XeupGnvai.

Dae9 die ccxdxn KaxdXucic xüüv Meccnvüuv hier nicht etwa der Heloten-

Aufstand, sondern der zweite messenische Krieg ist, hat schon Weissen-

born (Hellen S. 11) richtig bemerkt. Herodotos (IV 148) sagt zwar in

Bezug auf die triphylischen Städte xoux^ujv Ö€ xdc irXeüvac £ir' ^ |u ^ o

'HXeioi firöp8ncav. Allein Herodotos spricht nur von den triphylischen,

nicht von den pisatischen Städten, deren Zerstörung um 570 gut be-

zeugt ist. Von den 6 .triphylischen Städten, die Herodotos nennt,

wurde nur das am Aufstande betheiligte Makistos zerstört. Strabon

hat offenbar die zeitlich etwa ein Jahrhundert aus einander liegende

Zerstörung der pisatischen und triphylischen Städte nicht gehörig aus

einander gehalten. Er wurde dazu vielleicht durch eine gewisse Gleich-

artigkeit der Umstände, unter denen die Triphylier und Pisaten unter-

worfen wurden, verfuhrt. Denn es ist wahrscheinlich, dass wie die

Pisaten nach dem zweiten messenischen Kriege unter Mitwirkung der

Lakedaimonier unterjocht wurden, so auch die Triphylier, die vermut-
lich durch den Heloten- Aufstand zu einer Erhebung veranlasst wurden,

mit lakedaimonischer Hülfe unterdrückt wurden.
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Regierung des Kleisthenes freie Hand gewonnen hatten und den

Versuch gemacht haben mögen, aus den Unfällen der Lakedai-

mouier Nutzen zu ziehen und das ihnen einst bis zum Vorgebirge

Malea hin gehörende Küstengebiet wiederzugewinnen. 10
)

10) Nach Duucker, Gesch. d. Alterth. IV S. 415 eroberten die Lake-

daimonier um 575 die Thyreatis. Nur dieser grosze Erfolg gegen Ar-

gos hätte die Hoffnungen der Lakedaimouier so weit steigern können,

dass sie darauf ausgingen, ganz Arkadien zu unterwerfen. Indessen

sagt Herodotos (1 G6):
f
»cal bf\ api ouk^ti drr^xpa ncuxinv ärerv, äXXä

KaTacppovficavTec 'ApKdoujv Kp£ccov€C elvai £xpnCTr)Pld£ovxo ^v A€X<poici

im Trdcrj xfj 'Apxdbujv xwpa' KT^- Es gpbt daraus hervor, dass es eines

so bedeutenden Erfolges gar nicht bedurfte, um die Lakcdaimonier

zum Angriffe auf Arkadien zu ermuthigen. Man könnte auch in um-

gekehrter Weise annehmen, dass der endliche Sieg über die Tegeaten

es den Lakedaimoniern auch ermöglichte, die so lange Zeit hindurch

streitige Thyreatis zu erobern. Während die Lakedaimonier von den

Tegeaten eine ganze Reihe auf einander folgender schwerer Nieder-

lagen erlitten, konnten Bie nicht an diu Eroberung der Thyreatis heran-

gehen. Die unglücklichen Kämpfe gegen die Tegeaten gehören in die

ersten Jahrzehnte des sechsten Jahrhunderts und sind vor der Erhebung

der Pisaten anzusetzen. Nun sagt Herodotos über den Kampf um die

Thyreatis (I 82): xoici bk Kai ctüTota toici GirapTinjrja xax' aÜTÖv

toötov töv xpdvov (als Kroisoa im Herbst 446 oder 447 zum zweiten

Male nach Sparta Botschaft sandte und um schleunige Hülfe bat)

cuvcireirTÜJKee £pic £oücct irpöc 'Apxeiouc irepl xibpov xaXeopevou Gup^nc*

Tdc ydp Oup£ac xauxac £oücac xf|c 'ApyoXCboc uotpr|c dTroxa/möuevoi lc%ov oi

AaKeöcuuövior fjv bk Kai i] uixpi MaX^tnv y\ trpöc £ar£pnv 'Apxeuuv

kxX ßon6n.cdvxujv bk 'Apyeujuv Tfj C9€xeprj äitoxauvouivrj, £v6aüxa

cuv€ßn.cav ic Xöxouc cuveXGövxec liicxn, xpirjKoaouc ^Kax^puiv uax&acöa»

ktX. Dieser Bericht des Herodotos macht den Eindruck (vgl. xdc Ydp

Oup^ac xauxac dTroxauöuevoi £cxov oi AaKcbaiuövioi — ßonör|cdvxujv bi

'Apreiujv), als ob die Occupation der Thyreatis durch die Lakedaimo-

nier und der Auszug der Argeier der Zeit nach nicht weit auseinan-

derliegen, während nach Dunckers Annahme beide Ereignisse durch

etwa ein Menschenalter getrennt sind. War ferner die Thyreatis vor

dem unglücklichen Kriege gegen die Tegeaten in die Hände der Lake-

daimonier gefallen, so hätten sie während desselben diesen zwischen

Tegea und Argos vorgeschobenen Posten schwerlich behaupten können.

Endlich hätte wohl Herodotos an den Stellen (I 65; 67; 69), wo er

vou den Erfolgen erzählt, durch welche, wie Kroisoa erfuhr, die Lake-

daimonier ihre Vorherrschaft errungen hätten, es nicht unerwähnt

lassen dürfen, dass die Lakedaimouier auch ihren alten Gegnern, den

Argeiern, die bo lange Zeit hindurch streitige Thyreatis entrissen und

ihnen dadurch einen harten Schlag versetzt hätten.
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Unter den Nachfolgern des Leon und Hegesikles, Anaxan-

dridas und Ariston, wandte sich das Kriegsglück, die Lake-

daimonier kämpften von da an stets siegreich gegen die

Tegeaten. Die Tradition bringt diesen Umschwung damit

in Zusammenhang, dass es den Lakedaimoniern durch List

gelang, die Gebeine des Orestes von Tegea nach Sparta zu

bringen, wodurch dieser Heros zum Verbündeten der Spar-

taner gemacht wurde. Der wahre Grund der nun folgenden

Siege der Lakedaimonier wird darin zu suchen sein, dass

einerseits die Kraft der Tegeaten bereits ermattet war, andrer-

seits die Lakedaimonier entweder an Leon und Hegesikles

bessere Führer als vorher besassen oder die Organisation

ihres Kriegswesens verbessert hatten. Die Siege über die

Tegeaten waren nicht so entscheidend, dass diese zur Unter-

werfung gezwungen worden wären. Den Lakedaimoniern

musste klar werden, dass sie die grosze arkadische Hochebene,

geschweige denn ganz Arkadien, nicht wie Messenien völlig

unterjochen und ihrem Staate einverleiben konnten. Sie

mussten sich sagen, dass die Kraft ihres Heerbannes nicht

ausreichte, die zahlreichen und kriegsgeübten Volksstämme

Arkadiens dauernd in Unterwürfigkeit zu halten, und dass

bei fortgesetzten Kriegen der Art, wie man sie gegen Tegea

zu führen hatte, der Adel Spartas aufgerieben werden würde

(Duncjter, Gesch. d. Alterth. IV S. 423). Eine weitere Aus-

dehnung der Eroberungen würde Sparta nicht gestärkt, son-

dern geschwächt, die Actionsfähigkeit des Staates gelähmt

haben. Schon schwebte man stets in Furcht vor einem

Helotenaufstande und Messenien war eine Achillesferse des

Staates — 'wie sollte es möglich sein, eine noch grössere Masse

von Heloten und Perioiken im Zaume zu halten? Durch

eine Syinmachie mit den Tegeaten erreichte man dagegen

eine Vermehrung der eigenen Streitkräfte, während die Er-

oberung das Heer durch die Nothwendigkeit, Garnisonen im

eroberten Lande zu halten, verminderte' (Duncker). Wir
lassen es dahin gestellt sein, ob die spartanischen Staats-

männer sich von diesen Erwägungen leiten lieszen, wenn
sie im Laufe des Krieges mit Tegea die blosze Eroberungs-

politik aufgaben und durch Symmachien mit den einzelnen
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peloponnesischen Staaten die leitende Stellung im Pelponne-

sos zu erringen suchten. Aus dem zweiten messenischen

Kriege hatten sie jedenfalls nicht die Lehre gezogen, dass

es nicht leicht ist, ein Volk zu unterdrücken, welches sich

zur Wiedererlangung seiner Freiheit und Selbständigkeit er-

hebt, dass es kein besonderer Segen für einen Staat ist, ein

groszes Land zu besitzen, dessen Bevölkerung den Gedanken

an ihre Autonomie nicht aufgegeben hat und zum Auf-

stande bereit ist, sobald sich eine günstige Gelegenheit dar-

bietet. Das offen ausgedrückte Verlangen, ganz Arkadien

in Besitz zu nehmen und das Vorgehen gegen Tegea zeigt,

dass den leitenden Männern in Sparta einsichtsvollere, poli-

tische Erwägungen trotz der Erfahrungen, die sie an Messe-

nien gemacht hatten, durchaus fern lagen, und dass sie

blindlings nur auf weitere Eroberungen losgingen. Es scheint

demgemäsz die einfache Macht der Thatsachen die Lakedai-

monier zum Aufgeben ihrer rohen Eroberungspolitik und

zum Einschlagen eines Mittelweges zwischen Unterjochung

und voller Autonomie, zu einer föderativen Politik, gezwungen

zu haben.

Der Inhalt des Vertrages, den die Lakedaimonier nach

ihren erfolgreichen Kämpfen mit Tegea abschlössen, ist

leider nur zum geringsten Theile bekannt. Die Bestimmun-

gen der Symmachie waren auf einer gemeinsamen Bundes-

säule eingegraben, welche an der Grenze beider Staaten im

Quellgebiet des Alpheios aufgestellt war. Unter Anderni

verpflichteten sich die Tegeaten, die Messenier, welche nach

dem letzten Kriege massenhaft nach Arkadien geflüchtet

waren und auch in Tegea Aufnahme gefunden hatten, aus

ihrem Gebiete zu verweisen. Die messenische Emigration

hegte natürlich unversöhnlichen Hass gegen Sparta und

agitirte in Verbindung mit der antilakonischen Partei in Tegea

gegen jeden Vertrag mit den Lakedaimoniern. Ferner ver-

pflichteten sich die Tegeaten, keinen ihrer Bürger wegen lako-

nischer Gesinnung zur Verantwortung zu ziehen oder gar hin-

richten zu lassen.
11
) In diesen Bestimmungen wird schon das

11) Valentin Rose, Aristoteles Pseudepigraphus
,

Leipzig 1863

Frgm. 203 S. 530 (bei Müller, Frgra. H. Gr. II S. 134 Aristot. Frgin. 9)
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Bestreben der lakedaimonischen Politik bemerkbar, in den

Bundesstädten sich eine starke lakonische Partei zu sichern,

um durch dieselbe auf die städtischen Angelegenheiten einen

maszgebenden Einfluss auszuüben.

Bald oder wenigstens in den nächsten Jahrzehnten, nach-

dem sich Tegea der Hegemonie Spartas gefügt und Sparta

an einem so wichtigen Punkte Arkadiens festen Fusz gefasst

hatte, mussten auch die übrigen arkadischen Politien wohl

oder übel die lakedaimonische Hegemonie anerkennen. 12
) Ob

aus Plut. Quaest. Graec. 5 : AaKebatuövioi TeredTaic biaXXaY^vTec ^iroincav-ro

cuvGriKac Kai ernXnv in ' 'AXcpefw Kotvfjv dWcTrjcav £v fj uträ tüjv öXXujv

f^YpciTTai Mecayviouc ^KßaXclv U Tn.c xwpac Kai ££€lvai xpncxouc

trotciv • eEirrounevoc oöv 6 'ApiCTOT^Xnc toötö cpna Öuvac9ai tö un. ä™-
ktiwuvoi ßonOeiac x<*piv toic XaKUJv(£oua tüjv TeYcaxüüv , dann noch

aus Plut. Quaest. Rom. 52: Kai rdp 'ApicroT&nc tv Täte 'ApKdbuuv irpöc

touc AaKeoatuovfouc cuvOnKaic ftyp&yQai <pnd unö^va XPnCTOV iroi€~iv

ßor|0€i'ac xapiv toic XaKUJvfcoua tüjv TeYeaTÜJV, öirep etvai unWva dxro-

KTivvOvai.

12) Als Kleoraenes gegen die athenische Demokratie zog cuv&€Y€

Ik Trdoic TTeXoTTOvvrjcou crpaTÖv oü qppdZwv k tö cuXA^rei (Hdt.

V 74). Der Ausdruck £k Trdcnc TTeXoirovvn.cou ist nicht ganz genau,

sofern Argos sich stets von der lakedaimonischen Symmachie fern

hielt, und die achaiischen Städte weder an den Perserkriegen theil-

nahmen noch auszer Pellene am Anfange des peloponnesischen Krieges

zu der lakedaimonischen Bundesgenossenschaft gehörten. Vgl. 0. Frick,

das platäische Weihgeschenk in Constantinopel , in Fleckeisens Jahrb.

für klass. Philologie Supplbd. III S. 539; Thuk. II 9. Die obigen

Worte des Herodotos würden aber überhaupt jede reale Bedeutung

verlieren, wenn auch der gröszte Theil Arkadiens von den Lakedaimoniern

unabhängig gewesen wäre. Ferner sagt Herodotos (1 68), dass zur Zeit als

die Tegeaten überwunden waren, und Kroisos mit den Lakedaimoniern

ein Bündniss schloss: i\br\ bt cqn (den Lakedaimoniern) Kai f\ noKkf]

Tfjc TTeXoiTOvvricou f\v KaT€crpau|Li£vr). Um 489 suchte König Kleomenes

in .Arkadien einen Aufstand zu erregen (vgl. über die Chronologie: Kaegi,

kritische Gesch. d. spart. St. S. 471—472) und die Arkader zu einer

Erhebung gegen Sparta zu vereinigen; vgl. Hdt. VI 74: duiKÖuevoc tc

xf)v 'ApKabfnv veuüT€pa £irpr|cce irpn.YuaTa cuvicrdc touc 'ApKdöac

£irl Tfj Crrdorrj ktX. Aus dem Ausdrucke vewrepa gtrpricce npriYuara

darf man schlieszen, dass das bisher zwischen den Arkadern und

Sparta bestehende Verhältniss die Anerkennung der Hegemonie der

Letztern involvirte. In den Perserkriegen kämpften alle Arkader unter

der Hegemonie Spartas. Vgl. Hdt. VIII 72: oi bi ßon9r|cavTec & töv
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die Lakedaimonier in diesem oder jenem Gau auf ernstlichen

Widerstand stieszen, oder ob die Arkader, nachdem der Wi-

derstand Tegeas gebrochen war, auf eine weitere Gegenwehr

verzichteten, das entzieht sich unserer Kenntniss.

Um 550, als Kroisos mit den Lakedaimoniern ein Btind-

niss schloss, war nach Herodotos bereits der gröszte Theil

des Peloponnesos von den Lakedaimoniern unterworfen (Hdt.

I 68). Wir werden sehen, dass der Ausdruck c

Kaxecxpauuevri

'

nicht ganz zutreffend gewählt ist, sofern thatsächlich in dem
gröszten Theil des Peloponnesos zwar die Oberleitung der

Lakedaimonier anerkannt war, aber die Bundesstädte durch-

aus nicht als unterjochte Staaten (oirriKOOi) zu betrachten

sind. Mit dieser Aenderung des Ausdruckes hat aber Hero-

dotos ganz Recht. Das Gebiet des lakedaimonischen Staates

urafasste schon für sich zwei von den fünf Theilen, in welche

man sich den Peloponnesos eingetheilt dachte. (Thuk. I 10,

2; Paus. V 1, 1; vgl. die Note Classens zu Thuk. I 10, 9.)

Der lakedaimonischen Hegemonie aber folgten bereits die

Eleier, die Tegeaten, die meisten übrigen arkadischen Politien

und wahrscheinlich auch Korinthos, wo die wiederhergestellte

Adelsregierung ohne Zweifel von Anfang an freundschaftliche

Beziehungen zu Sparta unterhielt, welche in ein geregeltes

Bundesverhältniss übergingen, sobald Sparta die Bahnen

einer föderativen Politik einschlug. 13

) Spartas Hegemonie

'k6|uöv Trav&r]fi€l otoe ifcav '€XXr)vuuv, AaK€oainövio( T€ Kai 'ApKä&ec

irävTec ktX. VII 202: bei Thermopylai standen: Kai Tercrrr&juv Kai

MavTiv^inv x^Xioi ^utecec ^Kax^pinv, Ii 'Opxo^cvoö re rf\c 'ApKa-

birjc €tKoci Kai £kotöv Kai Ik rfjc Xoiirf|c 'ApKablnc xi^ l ° l -

Wenn man eine allgemeinere Angabe des Isokrates auch auf die arka-

dischen Politien beziehen dürfte, so würden dieselben den Lakedaimo-

uiern Widerstand geleistet haben und mit Gewalt zum Anschlüsse an

ihre Bundesgenossenschaft gezwungen worden sein. Vgl. Isokr. Panath.

§ 46: (AaK€&ain<Wiot) ovbtv ^rraüovTO Kaxd filav ^Kdcrnv tüjv ttöXciuv

tüjv £v TT€XoTrovvn.ciu iroXiopKOÖvTec Kai koküjc ttoioövtcc, ftuc äiräcac

KOT€CTp^avTO irXnv Tnc 'Apreiujv. Vgl. § 256.

13) Duncker (Gesch d. Alterth. IV S. 126) sagt: 'Der Anschluss

Korinths muss vor dem Bündnisse Spartas ' mit Kroisos erfolgt seiu.

Ohne die Schiffe der Korinthier, welche darnach die Spartaner auch

nach Samos führten, hatten sie die Unterstützung des Kroisos schwer-
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war jedoch im Peloponnesos so lange nicht gesichert, als

ArgoS mit seinen alten legendarischen Ansprüchen auf die

Führung der peloponnesischen Staaten noch nicht nieder-

geworfen war. Zwar war die Macht der Argeier im Sinken

lieh unternehmen können.' Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die

Korinthier bereits vor 550 mit den Lakedaimoniern eine Symmachie
schlössen, doch ist das, was Duncker als Beleg dafür anführt, nicht

stichhaltig. Der Krieg der Lakedaimonier gegen Polykrates war kein

Bundeskrieg, zu dem die Bundesgenossen hätten Contingente stellen

müssen, sondern Privatsache der Lakedaimonier, und die Korinthier

betheiligten sich am Kriege gegen Samos nicht, weil sie als Bundes-

genossen der Lakedaimonier dazu verpflichtet waren, sondern weil sie

eigene Beschwerden gegen Samos hatten. Im Grunde war es ihr See-

und Handels-Interesse, was sie zur Theilnahme an der Expedition be-

wog; zum Vorwande ihrer Betheiligung nahmen sie jedenfalls eine

ganz private Angelegenheit. Hdt. III 48: CuveXdßovro bk toö
CTpaTeünaxoc toö €iil Cäuov üjctc Yevdcöai Kai Kopivöioi

Trpoöü uujc, üßpicua räp ic toutouc elx e ^ K tüjv Cauituv Y€v6-

uevov kt\. III 49: et uev vuv TTepiävopou TeXeyxrjcavxoc <piX(a rjv toici

Kopivöioic trpöc toüc KepKupaiouc, oi bi ouk äv cuveXdßovTO toö
crpaTeü uaro c toö £irl Cäuov TaÖTrjc eiv€K€v Tfjc aiTirjc. Wenn
die Korinthier aüch zum Uebersetzen der für Kroisos bestimmten Hülfs-

truppen den Lakedaimoniern Schiffe gegeben haben sollten, so würde

hieraus noch nicht folgen, dass zwischen ihnen und den Lakedaimo-

niern schon ein festes Bundesverhältniss bestand, da beispielsweise die

Korinthier nur in Folge freundschaftlicher Beziehungen den Athenern

Schiffe zum Kriege gegen die Aigineten liehen (Hdt. VI 89; Thuk. I

41). Es ist aber überhaupt sehr fraglich, ob die Korinthier den Lake-

daimoniern zum Hülfszuge für Kroisos Schiffe stellten. Bei der sami-

schen Expedition musste man auf deu Kampf mijt der samischen Kriegs-

flotte gerüstet sein, ohne eine bedeutende Zahl von Kriegsschiffen

konnte der Zug gar nicht unternommen werden. Bei der für Kroisos

ausgerüsteten Expedition brauchte man dagegen nur Transportschiffe,

'denn die Phönikier waren noch nicht den Persern unterthan und die

Perser selbst keine Seeleute' (Hdt. I 143). Die Lakedaimonier be-

saszen zwar nur eine kleine Kriegsflotte, aber sie konnten wohl zum
bloszen Uebersetzen eines Hülfscorps eine genügende Anzahl Fahrzeuge

selbst zusammenbringen (vgl. Hdt. V 63). Es weisen hierauf auch die

Worte des Herodotos hin, mit denen er über die Ausrüstung der Expe-

dition berichtet: Kai cqpi (den Lakedaimoniern) rjon TrapecKeuacudvoici

xai veurv eoucewv eroiuarv f^XGc öXXn ärreXiri , dass Sardes bereits ge-

fallen sei (I 83). Herodotos würde wohl hier oder an einer anderen

Stelle mit einigen Worten wenigstens gesagt haben, dass die Korinthier

den Lakedaimoniern die Schiffe stellten.
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und ihre Conföderation in der Auflösung begriffen, aber

noch hatte sie kein entscheidender Schlag getroffen. Sparta

stand noch einem gefährlichen Gegner gegenüber und hatte

einen Entscheidungskampf mit Argos auszufechten, ehe seine

Vorherrschaft über die Peloponnesier endgültig festgestellt

war. Bald nach dem Jahre 550 begannen die Lakedaimo-

nier den Angriff mit einem Vorstosse gegen die Thyreatis.

Sie setzten sich in den Besitz dieser Landschaft und hatten

mm eine Position, durch welche Argos aus nächster Nähe
beständig bedroht werden konnte. Im Frühjahre 546 w) er-

öffnete Kroisos, der Verbündete der Lakedaimonier, seinen

Feldzug gegen Kyros. Anfangs drang er erfolgreich vor, er

vermochte jedoch seinen Gegner in der blutigen Schlacht bei

Pteria nicht zu schlagen und sah sich genöthigt, den Rück-

zug anzutreten. Da Kroisos die Minderzahl seines Heeres

als Ursache des Misserfolges betrachtete, so wollte er von

seinen Verbündeten Verstärkungen heranziehen und erst im
nächsten Frühjahre mit vermehrten Streitkräften den Feld-

zug wieder eröffnen. In dieser Absicht sandte er auch nach

Sparta eine Botschaft mit dem Ersuchen, Hülfstruppen in

Bereitschaft zu setzen, so dass dieselben sich im fünften

Monate darauf bei Sardes mit seinem übrigen Heere vereinigen

könnten (Hdt. I 76—77), und die Lakedaimonier trafen in

der That alle Anstalten, um der Aufforderung des Kroisos

Folge zu leisten.

So lagen die Verhältnisse, als die Argeier einen Ver-

such zur Wiedereroberung der Thyreatis machten. Sie haben

es stets verstanden, den günstigen Moment für ihre Actionen

abzuwarten. Auch jetzt schlugen sie gerade los, als die

Lakedaimonier im Begriffe standen, einen beträchtlichen

Theil ihres Heeres weit fort nach Asien zu senden. 15
)

Klüger wäre es freilich gewesen, wenn sie die bevor-

14) Die chronologischen Angaben über die Einnahme von Sardes

schwanken zwischen 549 und 546. Vgl. Clinton, Fasti Hell. II 296 fg.

Die letztere Angabe ist die glaubwürdigere. Vgl. Euseb. ed. Sehoene I

S. 96 und 97, Ol. 58, 3 und Steins Note zu Hdt. I 86, 1.

15) Vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 430 und Schneiderwirth,

Pol. Gesch. des dor. Argos 1 S. 19.
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stehende Einschiffung des Hiilf'sheeres abgewartet hätten,

denn sie rechneten natürlich nicht darauf, dass es gar

nicht zur Absendung desselben kommen würde. In der

Thyreatis trafen die Heere der Lakedaimonier und Argeier

zusammen. Man kam überein, über den Besitz der Thyreatis

durch einen Kampf von je 300 Logades entscheiden zu lassen.

Die beiderseitigen Heere sollten sich zurückziehen und den

Ausgang des Kampfes abwarten. Derselbe ergab indessen

kein befriedigendes Resultat. Von den Argeiern waren zwei,

von den Lakedaimoniern nur einer übrig geblieben, dieser eine

hatte aber seine Stellung auf dem Kampfplatze nicht ver-

lassen und, während die beiden Argeier nach Argos gelaufen

waren, um ihren Sieg zu verkündigen, den gefallenen Ar-

geiern die Rüstungen ausgezogen. l}eide Theile nahmen den

Sieg für sich in Anspruch. Man konnte sich nicht einigen,

und schlieszlich kam es zwischen beiden Heeren zu einer

äuszerst blutigen Schlacht. Die Lakedaimonier erlitten wie

die Argeier schwere Verluste, trugen aber den Sieg davon

und behaupteten den Besitz der Thyreatis. 16
)

Die Argeier waren geschlagen worden, aber ihr Heer

hatte sich dem lakedaimonischen beinahe gewachsen gezeigt

und im Kampfe der Dreihundert konnten sie sich mindestens

mit demselben Recht wie die Lakedaimonier den Sieg zu-

schreiben. Wenn die Lakedaimonier den Sieg nicht verfolg-

ten und eine Fortsetzung des Krieges unterlieszen oder sich

dazu nicht im Stande fühlten, so hatten die Argeier wieder

Zeit, sich zu erholen, und der Kampf musste erneuert werden.

Nun traf gerade um diese Zeit eine neue Botschaft von

Sardes ein. Kroisos hatte sich verrechnet, indem er den

gröszten Theil seines Heeres entliesz, um erst im Frühjahre

mit verstärkten Kräften den Feldzug aufzunehmen Kyros

hatte die Operationen fortgesetzt, war bis Sardes vorgedrun-

gen, hatte die Lyder in einem Treffen geschlagen und be-

lagerte ihre Hauptstadt. Unter diesen Umständen bat Kroisos

um schleunige Hülfe. Die Lakedaimonier hatten schon Alles

16) Hdt. I 82; Thuk. V 41; Paus. II 20, 7; 38, 5; X 9, 12; Stra-

bon VIII 6, 17 p. 376; Plut. wepl Hpo6. kok. 17 p. 858 D; vgl. Duncker,

Gesch. d. Alterth. IV S. 43U fg.
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zur Einschiffung bereit gemacht, als etwa nur vierzehn Tage

nach der letzten Botschaft des Kroisos die unerwartete Kunde

kam, dass Sardes bereits genommen und Kroisos gefangen

sei. Die Lakedaimonier betrachteten den Fall ihres Ver-

bündeten als ein groszes, ihnen selbst widerfahrenes Miss-

geschick und gaben die Expedition auf. Ihre ganze Heeres-

macht war also wieder gegen Argos verfügbar, trotzdem

setzten sie, so weit aus den Quellen ersichtlich ist, ihren

Angriff nicht fort. Sie hatten wohl in den Kriegen mit den

Tegeaten und in der letzten Schlacht gegen die Argeier so

grosze Verluste erlitten, dass sie den Ilauptstosz gegen Ar-

gos selbst zunächst nicht zu führen wagten. Sie brauchten

offenbar eine Zeit lang Waffenruhe, um durch den Nach-

wuchs an junger Mannschaft die Lücken in ihrem Heerbanne

auszufüllen. Während der zwanzig Jahre bis zum Kriegs-

zuge gegen Polykrates von Samos verhielten sich die Lake-

daimonier ruhig oder unternahmen jedenfalls keine bedeuten-

dere Action. In den Quellen wird wenigstens über weitere

Unternehmungen der Lakedaimonier nichts berichtet. Im
Gegentheil erfahren wir, dass die Lakedaimonier das Hülfe-

gesuch der ionischen und aiolischen Städte abschlugen. Ar-

gos konnte aber ungestört seine Kräfte sammeln und sich

von dem Schlage erholen, es hatte die Thyreatis eingebüszt,

und seine Lage war dadurch in strategischer Hinsicht ent-

schieden verschlechtert worden, aber es hatte zunächst seine

volle Unabhängigkeit behauptet und war nicht wie Tegea

zur Anerkennung der lakedainionischen Hegemonie gezwun-

gen worden.' 7

)

17) Wenn Duncker (Gesch. d. Alterth. IV S. 432), dem Schneider-

wirth in diesem Abschnitte (Pol. Gesch. d. dor. Argos I S. 20) fast

wörtlich folgt, iu Bezug auf den Krieg über Thyrea meint, es wäre

durch denselben 'die Macht von Argos völlig niedergeworfen' worden,

so steht diese Auffassung mit den überlieferten Thatsachen nicht im
Einklänge. Duncker fährt fort: 'Die Ueberlegenheit der Spartaner

war so entschieden, dass die Städte des argivischen Bundes, die Grün-

dungen der Söhne und Enkel des Temenos, welche bisher in religiöser

Gemeinschaft mit Argos gewesen waren, welche stets in Argos ihren

Vorort anerkannt und wenigstens vou Zeit zu Zeit seiner Leitung ge-

folgt waren, von Argos abfielen und das Bündniss di r Spartaner such-
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Obwohl die Lakedaimonier nicht alle Staaten des Pelo-

ponnesos unter ihrer Hegemonie vereinigen konnten, so galt

doch, seitdem sie die Oberhand über Tegea gewonnen hatten,

ihr Staat nicht nur als die Vormacht des Peloponnesos, son-

dern auch als der mächtigste von ganz Hellas. Die Könige

von Lydien und Aegypten (Hdt. HI 47) bewarben sich um
ihre Freundschaft und sandten Geschenke. Als Kroisos das

delphische Orakel befragte, ob er gegen die Perser zu Felde

ziehen und sich Verbündete suchen solle, gab ihm das Orakel

den Rath, die Mächtigsten unter den Hellenen zu ermitteln

imd diese sich dann zu Freunden zu machen (Hdt. I 53).

Kroisos forschte nach und fand,
c
dass die Lakedaimonier

und Athener, jene vom dorischen, diese vom ionischen

Stamme, vor den Andern hervorragten; denn das waren die

Hauptstämme'. 18
) Ueber die Athener aber wurde ihm be-

ten. Argos war nicht im Stande, diesen Abfall zu hindern oder zu

bestrafen. Jeder Versuch dazu hätte Argos von Neuem mit Sparta in

Krieg verwickelt. Nach dem Beispiele der Eleer, der Tegeaten, der

Kantone Arkadiens, der Korinther, traten allmählig Phlius, Epidauros,

Troezeu, Hermione, ja sogar Mykene und Tiryns iu das Bündniss der

Spartaner, wenn sie auch die Opfergemeinschaft mit Argos festhiel-

ten . . . Nur wenige und unbedeutende nahe bei Argos gelegene Orte,

Kleonae, Orneae, Midea und Hysiae blieben den Argivern treu.' Duncker

dürfte dafür kaum einen andern Beleg anfuhren können als Hdt. V 74,

wo davon die Rede ist, dass Kleomenes ein Heer aus dem ganzen Pelo-

ponnes zusammengezogen hätte. Indessen ist oben (S. 263) bemerkt

worden, dass der Ausdruck faus dem ganzen Peloponnes' nicht wörtlich

zu nehmen ist. Wenn in dem argeiisch-lakedaimonischen Kriege vom
Jahre 495 Contingente argeiischer Bundesstädte nicht erwähnt werden,

so geschieht dieses auch im Kriege von 546 nicht. Ebensowenig wer-

den in beiden Kriegen Contingente lakedaimonischer Bundesgenossen

genannt, obwohl eine lakedaimonische Symmachie bereits begründet

war. Beide Kriege waren wahrscheinlich keine Bundeskriege, sondern

wurden von den Lakedaimoniern und Argeiern f
ib{a' geführt, in wel-

chem Falle die Bundesgenossen keine Contingente zu stellen hatten.

Da die Schlacht von Thyrea die argeiische Macht zwar geschwächt,

aber nicht erschüttert hatte, so dürfte die Wahrscheinlichkeit dafür

sprechen, dass erst bei der Katastrophe des argeiischeu Staates im

Jahre 495 die Couföderation auseinanderfiel, von der sich schon vor

646 einige Mitglieder getrennt hatten.

18) Hdt. I 66: kxop^ujv &€ eöpioce AoKebaiuoviouc Kai 'Aenvaiouc
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richtet, dass sie von Peisistratos unterdrückt und von Par-

teiungen zerrissen wären (Hdt. I 59). Die Lakedaimonier

hätten dagegen grosze Unfälle überstanden und über die

Tegeaten bereits die Oberhand gewonnen. Es ergab sich

also, dass zur Zeit die Lakedaimonier die Mächtigsten wären,

und Kroisos schickte demgemäsz nach Sparta Gesandte, um
mit ihnen ein Bündniss zu schlieszen. Aus dem, was Kroisos

erfuhr, wird ersichtlich, dass Sparta damals von den Helle-

nen als der mächtigste hellenische Staat, aber nicht als Vor-

steher oder Prostates von Hellas anerkannt wurde. Es ist

aber ein principieller Unterschied zwischen der Stellung,

welche ein Staat als der mächtigste unter den verchiedenen

Staaten derselben Nation einnimmt, und derjenigen, in wel-

cher er nicht nur an Macht unter den andern hervorragt,

sondern auch der Führer derselben ist und als Prostates der

Nation erscheint, deren Interessen er nach auszen hin zu ver-

treten berechtigt und verpflichtet ist Die erstere Stellung

hatte Sparta durch seine kriegerischen Erfolge errungen,

nach der letztern strebte seine Politik.

Kroisos verstand es nun, sein Gesuch durch einen feinen

diplomatischen Zug zu unterstützen, der dem Ehrgeiz der

Lakedaimonier schmeichelte und den Bestrebungen ihrer Po-

litik entgegenkam. Er trug den Gesandten ausdrücklich auf

(dvTeiXduevöc te t& Xeteiv XP*1V)> mre Botschaft in folgender

Form vorzutragen: "ETreuiye f]ueac KpoTcoc 6 Aubwv re Kai

dXXuuv eGve'iuv ßaaXeuc, Xcywv idbe • üj AaK€baiuövioi, xpfaav-

toc toö 0eoO töv "€XXr|va cpiXov TrpocÖecGcu, uueac fäp ttuv-

edvouai TTpoecrdvai tt\c 'GXXdboc, uu&xc. ujv Kaxd xö xpncniptov

TTpocKaX^oum cpiXoc T6 GeXuiv YevecGai Kai cuuuaxoc äveu T€

böXou Kai dTra-rnc (Hdt. I 69). In Wahrheit hatte ihm das

Orakel gerathen: touc be
c

€XXnvuJV buvaTWTd-rouc £Heupövra

cpiXouc 7Tpoc0^c9ai (Hdt. I 53) und Kroisos nach den Mäch-

tigsten forschend gefunden AaKebaiuoviouc Kai 'Aönvalouc

TTpOeXOVtaC TOUC u£v TOÖ AlUplKOÖ Y€V€0C touc b£ toö Iwvikoü.

Trpodxovrac toüc |idv toO AiüpiKoO y^vcoc toüc bi toö Iwvikoü. touto

fäp f\v to. upOK€Kpi^va, lovxa t6 äpxcuov tö ^dv TleXacTiKÖv tö bl

'EXXtiviköv £8yoc.
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Kroisos giebt also in seiner Botschaft den Rath des Orakels

mit einer bedeutsamen Veränderung. Er sagt nicht, der

Gott habe ihm gerathen, mit dem mächtigsten hellenischen

Staat Freundschaft zu schlieszen, sondern, der Gott habe ihm

den Rath gegeben, fden Hellenen' oder die hellenische Na-

tion sich zum Freunde zu machen, und da er nun gehört

habe, Sparta sei der Prostates von Hellas, so fordere er es

auf, sein Freund und Verbündeter zu werden. Kroisos stellt

also die Sache so dar, als ob Sparta als Vorsteher und

Vertreter der hellenischen Nation für dieselbe mit ihm ein

Bündni8s schlieszen solle, als ob er nicht nur mit dem mäch-

tigsten hellenischen Staat, sondern mit der hellenischen

Nation in Verbindung treten wolle und sich darum an Sparta

als den Prostates derselben wende. Er macht also Sparta

aus dem ersten oder an Macht hervorragendsten (ttpo^xovtox)

hellenischen Staat zum Vorsteher (TTpoecrdvcu) von Hellas.

Kroisos hatte durchaus den richtigen Punkt getroffen.

Die Spartaner wussten diese erste officielle Anerkennung ihrer

Prostasie zu schätzen. Sie war der Hauptgrund, weshalb sie

das Bündniss mit Kroisos abschlössen, dem sie bereits durch

werthvolle Geschenke und sonstige Gefälligkeiten verpflichtet

waren. 19
) Den Lakedaimoniern war dabei nicht das Interesse

der Nation, sondern ihre eigene politische Stellung in Hellas

maszgebend. Kroisos war der erste nicht hellenische Fürst,

welcher hellenische Städte unterworfen und zur Entrichtung

von Tribut gezwungen hatte (Hdt. I 6). Indem Sparta, das

als Prostates von Hellas um Freundschaft und Bündniss er-

sucht wurde, auf das Anerbieten des Kroisos einging, bestä-

tigte es seine Herrschaft über die hellenischen Städte Klein-

asiens.

Schritt vor Schritt wird nun die von Kroisos zuerst den

Lakedaimoniern zuerkannte Prostasie über Hellas zu einem

19) Hdt. I 69: AaKCÖatuövtot b& äxr|KOÖT€C Kai auTol tö Beoirpömov

tö Kpoüm Y€vöfi€vov rjcGncdv t€ rrj äir(£i tujv Auöwv Kai £iroificavTO

öpwa Eeivinc ir^pi Kai cu^fiaxinc Kai ydp tivcc aüTouc €U€pY6dai eTxov

£k Kpoicou irpÖT€pov £ti Y€Tovmai ktX. I 70: toütuuv T€ O&v eiv€Kev oi

AaKtöaijaöviot t^v ajjajaaxfnv Ib&OLVTO, Kai öti £k irdvTUJV ap^ac TtpoKpi-

vac 'EXXnvwv aip&xo <p{\ouc.
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allgemeiner anerkannten Dogma herausgebildet. Wir haben

an einer frühern Stelle dargelegt, wie die Lakedaimonier

selbst die Rechtlichkeit ihrer Stellung als Prostatai legen-

darisch zu begründen suchten, ihre Stadt zum Wohnsitze der

Nachkommen des Agamemnon und ihre Könige zu Nach- •

folgern des obersten Heerführers der Hellenen zu machen

verstanden. Wir haben ferner bemerkt, wie die allgemeine

Tendenz des Zeitalters diese Bestrebungen der lakedaimoni-

schen Politik begünstigte. Bis zu den Perserkriegen war die

lakedaimonische Prostasie über Hellas in weitern Kreisen

theoretisch anerkannt, in den Perserkriegen gewann sie

praktische Bedeutung. Sparta hatte im Kriege gegen Xerxes

thatsächlich die Hegemonie über eine panhellenische Con-

föderation.

Ein weiteres Moment, welches zur Entwickelung der

Theorie von einer hellenischen Prostasie Spartas diente, war

das Hülfegesuch der von Kyros bedrohten ionischen und

aiolischen Städte. Die Vertreter derselben hatten sich im

Panionion versammelt und einniüthig beschlossen, gemein-

sam eine Gesandtschaft nach Sparta zu schicken und um
Beistand gegen Kyros zu bitten (Hdt. I 146). Es waren

im Wesentlichen Aiolier und Ionier (Hdt. I 152, 1; 9; 141,

1; 23), welche sich an das dorische Sparta wandten, weil

sie von ihm die Vertretung hellenischer Interessen erwarte-

ten und ihm von allen hellenischen Staaten am meisten

die Kraft zutrauten, dieselben wahrzunehmen. Doch die La-

kedaimonier hatten nie Sinn für panhellenische Interessen und

erwiesen sich darum als unfähig die Hegemonie über Hellas

auszuüben. Die leitenden Gesichtspunkte der lakedaimonischen

Politik waren stets groszlakedaimonische, wenn sie auch bis-

weilen sich den Anschein gab, als ob sie das WT
ohl des Pelo-

ponnesos im Auge hätte. Die Lakedaimonier lehnten das

Hülfegesuch der Ionier und Aiolier' ab und begnügten sich

damit, einige Männer nach Asien zu schicken, welche, wie

Herodotos meint, sich über die Lage der Ionier und über

Kyros unterrichten sollten. Als dieselben in Phokaia ange-

kommen waren, schickten sie den angesehensten aus ihrer

Mitte, Namens Lakriues, nach Sardes äiTep^ovia Kuptu AaKe-
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baiuoviwv pfjciv, y*1c T
*lc 'EXXäboc unbeuiav ttöXiv civotuwpeeiv,

ibc auTuijv ou Trepioipouevuuv.
20

)

Kyros behandelte diese Erklärung der Lakedaimonier

sehr geringschätzig und antwortete drohend: ouk e'beicot kuj

ävbpac toioutouc, toici Icti xwpoc ev jn^crj xfj ttöXi äTTobeber-

luevoc de töv cuXXeTÖuevoi dXXr|Xouc duvuvrec dHananjuci. toici,

f\v frfw UTiuaivLu, ou Ta 'Iüjvujv TtdOea £cxcu eXXecxa dXXd Td

okr|ia (Hdt. I 153). Herodotos fügt zu dieser Antwort die

Worte hinzu: Teuftet ic tovc traviac "EXXnvac ötTreppupe 6

Köpoc Td ercea, öti ayopdc cxncduevoi wvrj xe real rrprici xpewv-

xai. Kyros identifieirte also die Lakedaimonier mit den Hel-

lenen überhaupt und betrachtete seine den Lakedaimoniern

gegebene Antwort als eine an alle Hellenen gerichtete.

Die Lakedaimonier steckten die ebenso verächtliche wie

drohende Entgegnung des Kyros ruhig ein und lieszen es

bei der leeren Drohung bewenden. Allerdings war ihr Heer-

bann damals durch grosze Verluste geschwächt, und sie

hatten auch ihre neu begründete Machtstellung im Pelo-

ponnesos zu consolidiren. Allein diese Umstände kann man
kaum als Entschuldigung für ihr Verhalten anführen, da sie

durch dieselben nicht verhindert wurden, die Aussendung

eines Hülfsheeres für Kroisos vorzubereiten. Duncker (Gesch.

d. Alterth. IV S. 42) bemerkt mit Recht: 'Obwohl es sich

nicht um die Unterstützung eines Königs von Lydien in

20) Hdt. I 152. Bei Diod. IX 36 ed. Dindorf wird dieser Vorgang

mit folgenden Worten erzählt: "Oti AaK€&aip.övtot iruv9avduevoi xouc

Kaxd xf|v 'Adav "EMnvac Kivöuveueiv £rr€|uijiav irpöc Ktipov öxt Aanebai-

jjuSvioi cirfTGvetc övxec xwv Kaxd xf|v 'Aciav
c

EAAr|vujv dTraYopcuouav

aöxCy KaxaöouXoöcGai xdc 'EXXnviöac irö\€ic. Nach dieser Version hätten

also die Lakedaimonier die Stammeaverwandtschaft in den Vordergrund

gestellt. Die von Herodotos überlieferte Fassung entspricht aber mehr
den Prätensionen der Lakedaimonier. Da ferner die Spartaner als Dorier

den Ioniern und Aioliern nur als Hellenen überhaupt verwandt sind, so

liegt auch der lakedaimonischen Erklärung, wie sie Diodoroa giebt, die

AnBehauung zu Grunde, dass die Lakedaimonier nicht nur für die Un-

abhängigkeit ihrer dorischen Stammesgenossen, sondern auch für die

aller Glieder der hellenischen Nation zu sorgen sich für berechtigt

und verpflichtet hielten, mithin sich als Prostatai der Hellenen be-

trachteten.

Busolt, die Lakedaimonier. I. 18
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einem Angriffskriege, sondern um die Rettung alter und be-

rühmter hellenischer Städte vor einer Unterjochung durch

Barbaren handelte, schlugen die Spartaner das Gesuch ab.

An der Seite der Lyder hatten sie fechten wollen, die Ionier

und Aeoler zu retten verschmähten sie. Wollten sie sich

mit dem Kriege gegen Argos entschuldigen; er hatte sie

nicht zurückgehalten, die Truppen für Kroesos bereit zu

stellen. Aber freilich hatte der rasche Sturz des Kroesos

gezeigt, dass Kyros gefahrlicher war, als die Lakedaimonier

geglaubt haben mochten.' Hielt die Lakedaimonier wirklich

die Scheu vor der über Erwarten groszen Macht des Kyros

zurück, so war ihre in hochmüthigem Tone an Kyros ge-

richtete Drohung, dass sie der Unterwerfung hellenischer

Städte nicht ruhig zusehen würden, eher schädlich als nütz-

lich. Das erste Auftreten der Lakedaimonier als Vorsteher

von Hellas nahm sich recht kläglich aus. Hätten sie der

einmüthigen Aufforderung der Ionier und Aiolier Folge ge-

leistet, so wären sie wohl im Stande gewesen, die Kräfte

aller dieser, gerade damals blühenden Hellenenstädte zusam-

menzufassen und unter ihrer Leitung den Persern eine an-

sehnliche Macht entgegenzustellen. Die Niederwerfung der-

selben wäre um so mehr fraglich gewesen, als Kyros selbst

durch Kriege mit andern gefährlichen Gegnern in Anspruch

genommen wurde (Hdt. I 153) und seinen Feldherren Ma-

zares und Harpagos die Kriegsführung gegen die Ionier und

Aiolier übertragen musste. Auch verfügten die Perser noch

nicht über eine Flotte, so dass im Falle einer Niederlage der

verbündeten Hellenen kein unmittelbarer Angriff auf Hellas zu

befürchten gewesen wäre. Sobald aber die persische Herrschaft

in Asien consolidirt und Phoenikien unterworfen war, hatten

die Hellenen den von Kyros offen in Aussicht gestellten per-

sischen Angriff zu erwarten. Hätte auch eine kräftige Unter-

stützung der Ionier vielleicht die weitere Entwickelung der

persischen Herrschaft nicht verhindern können, so würde

doch eine Concentrirung der Kräfte der asiatischen Hellenen-

städte dem eigentlichen Hellas ein starkes Vorwerk geschaffen

haben. Da nun aber die Ionier sich selbst überlassen wur-

den, und ihnen eine kräftige Hand fehlte, welche sie zu ge-
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rneinsainem Widerstande zu vereinigen vermocht hätte, so

löste sich ihr Verband völlig auf, und eine jede Stadt wurde

einzeln nach tapferem Widerstande von den Feldherren des

Kyros zur Unterwerfung gezwungen. 21
)

Wie die Ionier und Aiolier, so wandten sich auch um
die Zeit, als Kainbyses gegen Aegypten zog, die von Poly-

krates vertriebenen Samier an Sparta und baten um Hülfe

gegen den Tyrannen. Die Tyrannis des Polykrates gehörte

zu den drückendsten, aber auch zu den glänzendsten des 6.

Jahrhunderts. Polykrates wusste seine Herrschaft durch der-

artige Mittel zu behaupten, wie sie Aristoteles als zur Be-

hauptung von Tyrannenherrschaften geeignet anführt. Durch

groszartige Nutz- und Luxusbauten beschäftigte er die arbei-

tenden Klassen und verschaffte diesen Arbeit und Erwerb,

während er sich die nöthigen Mittel dazu durch hohe Be-

steuerung der Vornehmen und Reichen, wie durch Seeraub

zu verschaffen wusste. 22
) Die Hirtenbevölkerung in den

Bergen gewann er durch Hebung der Schaf-, Ziegen- und

Hundezucht. Er beförderte die Kunst durch zahlreiche Kunst-

werke, die in seinem Auftrage ausgeführt wurden. 23
) Sein

Hof war ein Sammelplatz von hervorragenden Männern.

Auch Demokedes von Kroton, der berühmteste Arzt seiner

Zeit, weilte ein Jahr lang an dem Herrschersitz des Poly-

krates. Vor Allem aber liesz sich der Tyrann von Samos

das Kriegswesen angelegen sein. Samos wurde durch ihn

vorübergehend die bedeutendste Seemacht des aigaiischen

Meeres.

Polykrates unterhielt zahlreiche Söldner und eine Schaar

von 1000 ausgezeichneten Bogenschützen (Hdt. III 39; 45,

16). Seine Kriegsflotte bestand zum gröszern Theil dem

21) Hdt. I 169: ol b' dXAoi "Ituvcc ir\f)v MtXnaiuv bid udxnc uiv

duiKovTo 'Apirdyiu Kardnep ol ^KXtirövxec, Kai ävbpec £y£vovto dyaGoi

ircpl xr\c £gujtoü £kcictoc |aaxöu€voi , iccwQiviec bi Kai dXövxec £u€vov

Kard x^P1v ^Kacroi Kai rd diruaccdueva ^irdxeXeov.

22) Aristot. Pol. V 9, 4. Hdt. III 60, vgl. Plasz, die Tyrannis I

S. 244; Panofka, Res Samiorum S. 34.

23) Plasz, die Tyrannis I S. 245—246; Panofka, Res Samiorum

S. 35—36.
18*
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damaligen Zustande des Seewesens gemäsz aus Pentekonteren

(Thuk. I 13 ), sie zählte deren nicht weniger als 100, wozu

noch 40 Trieren kamen (Hdt. III 39; 44, 11). Mit dieser

Seemacht rührte er eine Reihe glücklicher Kriege, besiegte

namentlich die Milesier, schlug und unterwarf die den Älile-

siern zu Hülfe geeilten Lesbier. Eine grosze Anzahl von

Inseln und auch festländischen Küstenstädten wurde in kurzer

Zeit dem samischen Tyrannen botmäszig (Hdt. III 39; Thuk.

I 13). Er strebte, wie Herodotos sagt (HI 122), von allen

Hellenen zuerst nach der Thalassokratie und ging darauf

aus ganz Ionien zu unterwerfen und ein groszes Seereich zu

bilden. Alle Unternehmungen glückten aber dem Polykrates

und 'seine Macht wurde in Kurzem berühmt in Ionien und

dem übrigen Griechenland' (Hdt. III 39).

Zur Unterhaltung seiner Söldner und seiner Kriegsflotte,

zur Bestreitung der Kosten des glänzenden Hofes und der

staunenswerthen Bauten brauchte aber Polykrates so hohe

Summen, dass er sie selbst durch die drückendste Besteuerung

der Wohlhabenden in Samos und den unterthänigen Städten

nicht aufbringen konnte. Der Wohlstand von Samos muss

schon unter Polykrates gesunken und die Kraft der Insel

erschöpft worden sein (vgl. Plasz, die Tyrannis I S. 247). Um
sich die nöthigen Mittel zur Fortsetzung seiner Regierungs-

weise zu beschaffen, legte sich der mächtige Seefürst syste-

matisch auf Seeräuberei. Alle Kauffahrer, die seine an

wohlgeeigneten Punkten postirten Kaperschiffe aufgreifen

konnten, wurden unterschiedslos ausgeplündert. Seinen Bun-

desgenossen soll Polykrates allerdings das geraubte Gut zu-

gestellt haben (Hdt. IH 39; Diod. X 15 ed. Dindorf). Alle

Vorstellungen seiner Freunde waren vergeblich, und da trotz

eindringlicher Mahnungen des Königs Amasis ägyptische

Kaufleute wiederholt übel mitgenommen wurden, so brach

dieser seine freundschaftlichen Beziehungen zu Polykrates

ab, indem er zugleich seine Ueberzeugung ausdrückte, dass

bei einer solchen Wirthschaft der Tyrann bald sein Ende

finden würde (Diod. I 95). Polykrates trat nun mit Kani-

byses in Verbindung und bot ihm zu seinem bevorstehenden

Zuge gegen Aegypten eine Hülfsflotte an. Das Anerbieten
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wurde natürlich gern angenommen (Hdt. III 44). Poly-

krates gedachte bei dieser Gelegenheit die Bürger, denen

er nicht recht traute und von denen er eine Erhebung be-

fürchtete, sich massenhaft vom Halse zu schaffen. Er zog

gerade die ihm verdächtigen Bürger zur Bemannung der

vierzig Trieren heran, welche er dem Kambyses mit dem
Ersuchen zu Hülfe schickte, die Mannschaften nicht wieder

nach Hause zurückkehren zu lassen. Der Anschlag wurde

indessen vereitelt. Die Leute ahnten nichts Gutes, machten

auf dem Wege nach Aegypten bei der Insel Karpathos Halt

und beschlossen nach Samos zurückzufahren, um einen Ver-

such zur Vertreibung des Tyrannen zu machen. 24
) Es gelang

gelang ihnen, in einem Seetreffen den Polykrates zu schlagen

und auf der Insel zu landen. Den an Zahl weit überlegenen

Söldnern und Bogenschützen des Tyrannen waren sie jedoch

nicht gewachsen. Sie wurden in einem Landgefechte be-

siegt und von der Insel vertrieben. Die Vertriebenen wandten

sich nach Sparta und baten die Lakedaimonier, sie zurück-

zuführen und den Tyrannen zu beseitigen.

Grote (Hist. of Gr. Part n Vol. IV Chap. 33 p. 326)

bemerkt zu diesem Gesuche der Samier sehr richtig: „We
may here notice the gradually increasing tendency in the

Grecian world to recognise Sparta as something like a head,

protector, or referee, in cases either of foreign danger or

internal dispute." Es war der erste Fall, in welchem Sparta

von einer Partei eines auszerpeloponnesischen Staates um
Intervention ersucht wurde und dadurch Gelegenheit erhielt,

als Protector dieser Partei sich in die innern Angelegenheiten

dieses Staates einzumischen.

Die Lakedaimonier verhielten sich anfangs ablehnend,

erklärten sich aber schlieszlich bereit, sich der Sache der

vertriebenen Samier anzunehmen (Hdt. III 46). Einen nicht

geringen Antheil an diesem endgültigen Beschlüsse der La-

kedaimonier hatten ohne Zweifel die Korinthier, ohne deren

24) Nach den Angaben Anderer gelangten sie bis nach Aegypten,

wo Bie scharf bewacht wnrden. Trotzdem wären sie entkommen und

gegen Samos gefahren. Vgl. Hdt. III 45.
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Seemacht der Kriegszug gegen Polykrates überhaupt nicht

mit Aussicht auf Erfolg unternommen werden konnte. Die

Korinthier hatten selbst das höchste Interesse daran, dass

der Kriegszug gegen Polykrates ins Werk gesetzt würde. 25

)

Nach der Beseitigung der Kypselidenherrschaft hatte Korin-

thos im ionischen Meere grosze Einbuszen erlitten. Kerkyra

hatte sich unabhängig gemacht und begann bereits die See-

macht der Mutterstadt zu überflügeln. Seitdem die Kerky-

raier selbständig geworden waren, bestand zwischen ihnen

und den Korinthiern fortwährend eine erbitterte Feindschaft

(Hdt. III 40). Dadurch wurde die Handelsverbindung der

Korinthier mit Italien und Sicilien gestört und überhaupt

der korinthische See- und Handelsverkehr im Westen schwer

geschädigt. Nun kam noch im Osten ein Seefürst auf, der

nicht nur nach der Thalassokratie im aigaiischen Meere

strebte und auf dem besten Wr
ege war, sein Ziel zu erreichen,

sondern auch in groszartigem Maszstabe Seeräuberei trieb.

Die Kaufleute von Miletos und den übrigen ionischen Städten

wurden verhindert, ihre Schiffe nach dem Isthmos zu schicken

(Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 435 f.). Die ägyptischen und

phoenikischen Kaufleute wurden in Samos gebrandschatzt. Die

Handelsverbindungen zwischen Korinthos und dem Orient

wurden unterbrochen. Die Quellen des Transitverkehrs und des

Wohlstandes der Korinthier waren im Westen und Osten

verstopft. Die Korinthier raussten mit Energie dahin stre-

ben, sich wenigstens im Osten Luft zu machen und die

Freiheit des Seeverkehrs wiederherzustellen. Allein konnten

sie nichts Entscheidendes gegen Polykrates unternehmen, denn

obwohl ihre Kriegsflotte mit Einschluss der Schiffe der ver-

triebenen Samier der des Polykrates mehr als gewachsen

war, so brauchten sie doch die Unterstützung der Lakedai-

monier, um das starke Landheer des Polykrates überwältigen

und die Stadt Samos auch von der Landseite blokiren zu

können.?*) Man kann sich denken, dass die Korinthier alle

25^ Hdt. III 48: Iuv€TT€\dßovTo bt toö CTpaT€Ü|uaTocToO ln\ Iduov

üjctc teWcOai Kai KopivGioi irpoeü^Awc, vgl. Plnt. ixtp\ 'Hpfcr.

KCtK. 22.

26) Die Ansicht von Plasz (die Tyrannis I S. 242), dass die Spar-
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Hebel in Bewegung setzten, um die Lakedaimonier zu einem

Kriegszuge gegen Polykrates zu veranlassen.

Die Politik hält es oft für nöthig, zur Motivirung einer

kriegerischen Unternehmung einen äuszern Vorwand hervor-

zusuehen, in den Vordergrund zu stellen und die tiefer

liegenden Gründe zu verhüllen. Wenn man den Krieg

will, wird man um einen solchen Vorwand nicht verlegen

sein, zumal man sich, wie wir selbst in der Neuzeit mehr-

fach erlebt haben, mit recht frivolen oder abgeschmackten

Vorwänden zu begnügen pflegt. Das muss man im Auge

behalten, um dem Herodotos gerecht zu werden, der gewiss

in gutem Glauben erzählt, die Korinthier hätten sich am
Zuge gegen Samos deshalb betheiligt, weil die Samier jene

kerkyraiischen Knaben, welche einst Periandros dem Alyattes

zur Verstümmelung geschickt hatte, befreit und dadurch den

Korinthiern eine unverschämte Beleidigung zugefügt hätten

(Hdt. TU 49—50). Dass Herodotos, wie ihm bei Plut. Trepi

f

Hpob. kök. 21—23 vorgeworfen wird, aus Bosheit und Schmäh-

sucht die Aufstellung dieses Vorwandes erfunden und den Ko-

rinthiern in die Schuhe geschoben habe, dürfen wir ihm nicht

zutrauen, ohne ihn zu einem der unzuverlässigsten Geschichts-

schreiber zu machen. Herodotos sagt ferner, die Korinthier

hätten den Samiern die Befreiung der Knaben nicht so übel

genommen und sich aus diesem Grunde nicht an dem

Kriegszuge betheiligt, wenn sie nicht seit Periandros in fort-

währender Feindschaft mit den Kerky raiern gelebt hätten.

Diese Worte bringen in Erinnerung, dass jene Knaben den

ersten Geschlechtern Kcrkyras angehörten, und dass ihre

Söhne und Enkel jetzt die den Korinthiern feindselige und

ihre Interessen so schwer schädigende kerkyrausche Politik

leiteten. Wäre es nach dem Wunsche des Periandros ge-

gangen, so hätten diese erbitterten Feinde der Korinthier

nicht existirt. Ganz und gar auf Verstellung beruhte es also

taner selbst zur Expedition gegen Polykrates 'wenig mehr als den

Anführer gestellt hätten', wird widerlegt durch Hdt. III 55, 1: el u^v vuv

ol irapeövxec AaKeöainoviujv öuoioi tytvovTO TaOTnv tV^v r^uepav 'Apxiu

T€ xal AuKumrj, alpdGn. äv Iduoc und Hdt. III 56, 8: TaüTnv TrpuVrnv

CTparinv fec tuv 'Aunv AaKeöaiuövtoi Awpi^cc diroincavTO.

Digitized by Google



- 280 -

durchaus nicht, wenn die Korinthier sagten, dass sie wegen

der Zurückhaltung der Knaben den Samiern grollten (vgl.

dagegen Plasz, die Tyrannis I S. 241). Wenn Polykrates

persönlich nichts mit dem ganzen Vorgange zu schaffen hatte,

so war er doch Herrscher von Samos und repräsentirte als

solcher nach auszen hin den Staat der Samier. Im Uebrigen

war es den Korinthiern gewiss ziemlich gleichgültig, ob noch

die Aristokratie oder ein Tyrann in Samos regierte, da es

ihnen nur darauf ankam, das maritime Uebergewicht der

Samier, den Schöpfer der samischen Kriegsflotte und den

Störer ihres Handelsverkehrs zu beseitigen.

Ueber die Gründe, welche die Lakedaimonier schlieszlich

zum Kriegszuge gegen Polykrates bestimmten, finden sich

verschiedene Angaben. Die Samier sagten, dass die Lakedai-

monier aus Dankbarkeit für früher empfangene Wohlthaten

die Expedition zum Sturze des sie bedrückenden Tyrannen

unternommen hätten, und zwar im Besondern aus Dankbar-

keit für die Hülfe, welche sie in den messenischen Kriegen

den Lakedaimoniern geleistet hätten (Hdt. in 47). Die La-

kedaimonier versicherten dagegen dem Herodotos, sie wären

ins Feld gezogen, nicht sowohl, um den Samiern auf deren

Verlangen beizustehen, als um Rache dafür zu nehmen, dass

die Samier ihnen den zum Geschenk für Kroisos bestimmten

Mischkrug, dann auch den prächtigen Panzer — ein Meister-

stück ägyptischer Industrie — geraubt hatten, welcher ihnen

von König Amasis zugedacht war (Hdt. HI 47, vgl. I 70).

Gegen diese Angaben des Herodotos polemisirt leidenschaft-

lich der Verfasser der Schrift irepi 'Hpob. kcck. Nicht aus so

kleinlichen Gründen, wie Herodotos berichte, hätten die

Lakedaimonier den Polykrates mit Krieg überzogen, sondern

aus principieller Feindschaft gegen die Tyrannen. 27
)

27) Plut. trcpl 'Hpo6. koik. 21: kcutoi tröXtv £v toic töte xpövoic ouxe

cpiXÖTiinov otfxuuc, oüt€ |uUCOTÜpavvov Tcfi€v, übe Tt\v AaK€Öa^ov(u;v yevo-

Hdvryv. ttoiou yäp €V€Ka öubpaKOC t\ t(voc Kp<m\poc tilpov KuiyeXlbac

(la^v £&ßaXov £k Kop(v0ou Kai 'AnirpaKiac, £k bk NäEou ACybaiuiv, ei

'AGryvwv bt toOc TTeicierpärou traibac, £k bk Iikuwvoc Akxivryv ktX

Kcnra bt 'HpöboTOv oötc Kaidac, oöx' dßeXxepfac fmepßoXfiv XeXomaav;

ei Tt\v KaXX(cTT|v xal biKaioTdTrjv rfjc cTpaxetac äpvoü^evoi irpöqpaav,
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Da Herodotos, wie er ausdrücklich betont (VII 152),

grundsätzlich nur das ihm Gesagte berichten will, ohne die

Bürgschaft für die Wahrheit desselben zu übernehmen, so

wird durch den Vorwurf des Plutarchos nicht Herodotos,

sondern der Logos der Lakedaimonier getroffen. Es unter-

liegt nach diesem Logos keinem Zweifel, dass die Lakedai-

monier officiell den Raub des Panzers und des Mischkruges

zum Vorwande des Krieges nahmen. Dieser Vorwand war

gar nicht so übel, da die geraubten Gegenstände Staatseigen-

thum waren, und somit der Staat der Lakedaimonier von

Polykrates zweimal in frecher Weise beleidigt war. Der

lakedaimonische Staat schuldete es seinem Ansehen und seiner

Würde, sich dafür Genugthuung zu verschaffen. Hätten die

Lakedaimonier officiell einen Kreuzzug gegen den Tyrannen

als solchen proclamirt, so ist in der That kein Grund vor-

handen, warum es die Lakedaimonier in ihrem Logos oder

Herodotos in der Wiedergabe derselben verschwiegen haben

sollten.

Es fragt sich nun, ob die Lakedaimonier noch durch

andere Gründe, als die, welche sie officiell angaben, zum

Kriege bewogen wurden. Dass bloszes Dankgefiihl gegen die

Samier ihre Politik nicht bestimmt hat, würde selbst dann

keiner Auseinandersetzung bedürfen, wenn es die Lakedai-

monier selbst nicht ausdrücklich versichern würden. Nach

Plutarchos wäre der eigentliche Grund principielle Feind-

schaft gegen die Tyraunen gewesen, so dass sich die lake-

daimonische Politik die hohe Aufgabe gestellt hätte, die

Hellenen von ihrem Joche zu befreien. Wäre für die Lake-

daimonier wirklich dieser Gedanke maszgebend gewesen oder

hätte er nur mitbestimmend gewirkt, so würden sie keinen

Anstand genommen haben, auch als Befreier der Hellenen

zu erscheinen. Es wird sich zeigen, dass Sparta im Kampfe

gegen Athen während des nächsten Jahrhunderts sehr ge-

schickt die ßolle eines Hellenenbefreiers zu spielen ver-

steht. Dass die Lakedaimonier zur Zeit, als sie gegen

Polykrates zogen, keine principiellen Tyrannenfeinde waren,

OüjjIoXötouv biet nvriciKaxfav Kai (jiiKpoXoY(av £irm9eceai öuctuxoöciv dv-

6ptfmoic Kai kokujc TTpärrouciv.
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geht aus der Thatsache hervor, dass sie kurze Zeit nach

dem Kriegszuge gegen den samischen Tyrannen mit dem
athenischen (um 514) Gastfreundschaft schlössen und seine

Herrschaft officiell anerkannten (Duncker, Gesch. d. Alterth.

IV S. 437; S. 340), späterhin sogar einen Zug zu seiner

Wiedereinsetzung unternahmen. 28
)

Mithin zogen die Lakedaimonier nicht aus principieller

Feindschaft gegen die Tyrannis gegen Polykrates, auch nicht, um
im Besondern Samos von der Tyrannis als solcher zu befreien

und dem Gesuche der Vertriebenen um ihre Restitujrung Folge

zu leisten. In Wahrheit wirkten verschiedene Momente dahin

zusammen, dass sich die Lakedaimonier zögernd zur Expedi-

tion gegen Polykrates entschlossen. Die zweimalige grobe Be-

leidigung ihres Staates, das System des Seeraubes, von dem ge-

wiss auch lakedaimonische Kaufleute zu leiden gehabt hatten,

das Drängen ihrer einflussreichen Bundesstadt Korinthos, alles

das genügt wohl, um das Vorgehen gegen Polykrates zu er-

klären. Amasis hatte aus ähnlichen Motiven mit Polykrates

brechen müssen. Es lieszen sich die Lakedaimonier gewiss

auch von der Erwägung leiten, dass, wenn die Zurückfiih-

rung der vertriebenen Partei gelingen würde, sie dadurch

auf Samos festen Boden und damit eine treffliche Position ge-

28) Wenn die Samier den beiden Spartanern, welche nach einem

von den Lakedaimoniern siegreich zurückgeschlagenen Ausfalle des

Polykrates in die Stadt selbst eingedrungen waren und dort ihren Tod
gefunden hatten, auf öffentliche Kosten ein ehrenvolles Grabdenkmal

errichten lieszen, so 'geschah dieses natürlich erst später, wahrschein-

lich nach den Pevserkriegen, als die Stadt frei geworden war.' Vgl.

Steins Note zu Hdt. III 65, 12. Den von Herodotos gebrauchten Aus-

druck Taqmvai €u versteht Plut. ircpl 'Hpob. kolk. 22 p. 8G0c. richtig

als gleichbedeutend mit TÜqpov aorCu KaTacK€uac8nvai
,
vgL die obige

Note Steins. Da die Samier überhaupt die Sache so darstellten,

als ob die Lakedaimonier in dankbarer Erinnerung und Anerkennung

der ihnen von den Samiern geleisteten Dienste den Zug unter-

nommen hätten, um sie von dem Uebel der Tyrannis zu befreien,

so entsprach es dieser ihrer Auffassung, dass sie die tapfern Kämpfer

durch Errichtung von Grabdenkmälern ehrten, aber es folgt daraus

noch nicht, dass für die Lakedaimonier in der That der ihnen von

den Samiern zugeschriebene Beweggrund maszgebend war, zumal sie

der Darstellung der Samier entschieden widersprachen.
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winnen inüssten, von der aus sie sich sowohl über die Vor-

gänge in Kleinasien gut unterrichten wie ihren Einfluss über

lonien ausdehnen und zur Geltung bringen könnten. Endlich

dürfte wohl auch der Umstand zur Gewährung des Gesuches der

Samicr beigetragen haben, dass den Lakedaimoniern dadurch

Gelegenheit gegeben wurde, als Schiedsrichter und Ordner

in die inuern Verhältnisse eines hellenischen Staates einzu-

greifen und als Protektor einer unrechtmäszig vertriebenen

Partei aufzutreten. Ihre prätendirte Prostasie über Hellas

gewann dadurch in den Augen der Hellenen ein neues Relief.

Die Lakedaimonier und Korinthier zogen mit einer be-

deutenden Heeresmacht und einer so groszen Flotte aus,

dass ihnen Polykrates zur See gar nicht entgegenzutreten

wagte. Es konnte ohne Verzug zur Belagerung geschritten

werden. Die Macht des Polykrates erwies sich aber wider-

standsfähiger und Samos fester, als man geglaubt hatte. Nach

einigen Gefechten und einer vierzigtägigen Belagerung müss-

ten die Verbündeten, da sie keinen Schritt vorwärts kamen,

ihr Unternehmen als gescheitert betrachten. Sie hoben die

Belagerung auf und kehrten nach dem Peloponnesos zurück.211

)

29) Hdt. III 56: AaKeocuuövioi b£, üjc cqpi T€CC€pdKOVTa ^TÖvecav
r^pai rcoAiopKeouci Eduov, ic tö Trpöcu) xe oOÖ£v irpoeKÖirrexo tüjv

Trpr|Y|ictTUJv, (VrraAdccovTO £c TTcXcmövvncov. Diese Worte machen die

Annahme Dunckers unzulässig, dass die Lakedaimonier auf der Rück-

fahrt den Tyrannen Lygdamis von Naxos vertrieben hätten. Nur in

der, wie sich bereits erwiesen hat, höchst unzuverlässigen Aufzählung

der von den Lakedaimoniern vertriebenen Tyrannen bei Flut, rrcpl

Hpoo. kuk. 21 wird auch Lygdamis genannt. Grote (Hist. of Gr. Part

II Vol. IV Chap. 35 p. 381 N. 2) sagt mit Recht: Plutarch says that

Lygdamis, established as despot at Naxos by Peisistratus, was expelled

from this post by the Lacedaemonians. I confess that l do not place

much confidence in the stateinents of that treatise as to the many
despot« expelled by Sparta: we neither know the source from whence

Plutarch borrowed them, nor any of the circumstances connected with

thera. Einen so mächtigen Tyrannen, der über die Hülfsquellen des

reichen und stark bevölkerten Naxos gebot (vgl. Hdt. V 30—31) und

in einer so festen Stadt, wie es Naxos war (vgl. Hdt. V 32—34), sasz,

konnte man überhaupt schwerlich mit einem Heere bezwingen, das

durch die fruchtlosen Kämpfe gegen Polykrates gelitten hatte und

deprimirt war, geschweige denn ihn im Vorübergehen mit so leichter
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Die Lakedaiinonier hatten in ihrer auszerpeloponnesischen

Politik bisher nur Enttäuschungen oder nicht gerade ehren-

volle Zurückweisungen erfahren, obwohl immerhin alle diese

Vorgänge zur Entwickelung des Dogmas von der Prostasie

Spartas wesentlich beigetragen hatten. Sie lieszen nun die

Dinge im Osten zunächst ruhig ihren Gang gehen. Als

Maiandrios, der Schreiber und Nachfolger des Polykrates

(Hdt. III 127; 142 fg.), von den Persern (welche dem Syloson,

einem Bruder des Polykrates, die furchtbar verödete Insel

übergeben hatten) vertrieben wurde und nach Sparta kam,

um durch Geld und gute Worte die Lakedaimonier für einen

zweiten Zug gegen Samos zu interessiren , wurde er von

ihnen aus dem Peloponnesos verwiesen (Hdt. III 148). In-

dessen hatten die Lakedaimonier trotz ihrer bisherigen Miss-

erfolge den Gedanken nicht aufgegeben, ihre Macht auch

auszerhalb des Peloponnesos, namentlich in Mittelgriechen-

land, auszudehnen. Dabei kam es zunächst darauf an, dass

die über den Isthmos und das geranische Gebirge fuhren-

den Strassen ihren Heeren stets offen standen, d. h. dass

auszer in Korinthos auch in Megara ihr Einfluss masz-

gebend und ihre Hegemonie anerkannt war.

In Megara war, wie wir gesehen haben, nach dem Sturz

des Tyrannen Theagenes die Oligarchie wieder hergestellt

Mühe vertreiben, dass es Herodotos in dem Berichte über die sa-

niische Expedition hätte mit Stillschweigen übergehen können. Auszer-

dem mus8 man aus Hdt. I 64: öuripouc T€ tujv irctpau€ivävTU>v A0n-

vctfwv Kai un. auriKa (pufövTiuv iralöac Xaßdiv (Peisistratos) Kai KaTacTrjcac

kc Nä£ov (Kai fäp xaurnv ö TTeidcrpaTOC KaxecTpdiyaTo ttoX^uw

Kai £Tr€CTp€\y€ Auroäui) ktX. schlieszen, dass Naxos unter der

Herrschaft der damals mit Sparta befreundeten Peisistratiden stand,

und Lygdamis in ähnlicher Weise von Peisistratos zum Vicetyrannen

eingesetzt war, wie einst Periandros seinen Söhnen die Herrschaft

über Kerkyra und Amprakia übertragen hatte. Lygdamis herrschte

vermuthlich noch zur Zeit der Vertreibung der Peisistratiden, wurde

in deren Sturz verwickelt und von dem mächtigen Adel von Naxos

vertrieben (vgl. Hdt. I 30), so dass die Tradition, da die Beseitigung

der athenischen Tyrannis dem Lygdamis eine Hauptstütze entzog,

die Vertreibung desselben den Lakedaimoniern zuschreiben konnte, und

das um so mehr, als sie die Tendenz hatte, diese als principielle

Gegner der Tyrannis darzustellen.
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worden. Sie führte ein hartes und übermüthiges Regiment. 80
)

Vergebens warnte Theognis vor den Folgen einer solchen

Regierungsweise. Noch läge die Stadt in tiefer Stille, doch

dürfte man sich nicht darüber täuschen, dass sie mit Unheil

schwanger ginge. An der Spitze des Demos würde sich ein

neuer Alleinherrscher erheben und an den Adeligen für ihren

Uebermuth Rache nehmen. Die Hybris würde die Stadt zu

Grunde richten, das Staatsschiff befände sich in der höchsten

Gefahr, aber die Adeligen schliefen und thäten nichts zur

Rettung des Schiffes. 31
) Theognis hatte zwar die Gesinnungen

eines ächten Junkers, er verabscheute jede Verschwägerung

mit den reichen Bürgerlichen und warnte vor dem Verkehr

mit bürgerlicher Gesellschaft, er sah indessen ein, dass ein

übermüthiges Willkürregiment über die durch die Tyrannis

einmal in Bewegung gesetzten Massen auf die Dauer nicht

haltbar wäre. Der Adel sollte das Regiment mit Festigkeit

und Vorsicht, aber mit Mäszigung führen.

Die Mahnungen des Theognis fruchteten nichts. Der

Adel ging auf seinem bisherigen Wege weiter. Endlich er-

30) Gideon Vogt (De rebus Megarensium p. 83) meint, die Regie-

rung der wiederhergestellten Oligarchie sei eine milde gewesen. Er

beruft sich auf Plut. Quaest. Gr. 18 p. 295 d: Metapnc 0€aT^vn töv

Tüpavvov £KßaXövxec öXiyov xpövov i cuxppövncov xaTä Tf|v iroXi-

Teiav, elra uoXAnv, kcitA TTXdrujva, Kai äicpaTov atixoic 4X€u6€p(av tujv

bnucrfUJYUJV oivoxooövtujv xd xe äXXa xoic nXoudoic äceXYüJC irpoc€<p£povTO

ktX. Dazu bemerkt Gideon Vogt: fSed quo mitius exercebant imperium

8uum optimates, eo magis eorum dominatio in discrimen vocata est' etc.

Indessen bezeichnet er selbst mit Recht das Wort 'cuKppoverv' als ein
fverbum ari8tocraticum

, und vindicirt ihm die blosze politische Bedeu-

tung, dass in Megara eine kurze Zeit lang die Oligarchie die Regierung

hatte (vgl. Welcker, Proleg. zu Theognis p. XXI fg.)- Ist dieses aber

der Fall, so darf man aus dem Worte ctuqppov^iv ebensowenig wie aus

den politischen Bezeichnungen KaXol Käraboi, ^meiKeic u. A. einen

Schluss auf eine gute, verständige Regierungsweise des Adels ziehen.

Um so weniger werden wir die Auffassung Vogts theilen dürfen , als

nach den sonst bekannten Thatsachen und dem Charakter der mega-

rischen Aristokratie auf ein nichts weniger als mildes Regiment der-

selben zu 8chlieszen ist.

31) Theognis ed. Bergk 47—53; 39—42; 1081; 642—543; 162;

693; 1103—1104; 603—604; 235; 671—675; 834- 836; vgl. Duncker,

Gesch. d. Alterth. IV S. 63.
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hob sieh das gedrückte Volk und der Bürgerkrieg wurde

mit um so gröszerer Erbitterung geführt, als nicht nur rein

politische Gegensätze, sondern vor allem auch sociale auf

einander stieszen, indem das Proletariat und das verarmte

Bürgerthum gegen die Adeligen und Reichen aufstand.

Duncker (Gesch. d. Alterth. IV S. 64) bringt wohl nicht mit

Unrecht" folgende Verse des Theognis (ed. Bergk 847—851)

mit dem Ausbruch des Aufstandes in Zusammenhang:

AdH dTrißct br|uw Keveöqppovi, tutttc b£ KeVrpw

öEe'i Kai EeÜYXrjv bücXoqpov ducpiTiGei.

ou ydp £0* eupr|ceic briuov qpiXobecrroTov wbe

dvepumwv, Ö7TÖcouc ne'Xioc KaGopä.

Bis zu welchem Grade die Leidenschaften erregt waren,

lassen die Verse des verbannten Theognis erkennen, welcher

das schwarze Blut der Männer, die ihm sein Gut geraubt

hätten, dereinst trinken zu können wünscht (Theognis ed.

Bergk 319—350). Es trug wesentlich zum Siege des Volkes

bei, dass sich der ländliche und der städtische Demos ver-

einigt hatten. Theognis klagt nämlich, dass die mit Ziegen-

fellen bekleideten Landleute Aeinter und Würden an sich

gerissen hätten, dann dass die Lastträger zur Herrschaft ge-

langt wären ((popirrfoi Theognis 679). Da die Wohlhaben-

den zum groszen Theil mit dem Adel in Verbindung stan-

den, so war die siegreiche Demokratie wesentlich aus radicaleu

Elementen zusammengesetzt, während die conservativen wenig

oder gar nicht in der siegreichen Partei vertreten waren.

Ausschreitungen sind bei Bürgerkriegen überhaupt nicht zu

vermeiden, namentlich nicht, wenn sie unter den Voraus-

setzungen und mit der heftigen Leidenschaft wie in Megara

geführt werden. Man muss das im Auge behalten, um nicht

durch zu harten Tadel gegen den megarischen Demos unge-

recht zu werden. Die Armen drangen in die Häuser der

Reichen, verlangten von diesen die gute Kost der Herren

und nahmen das Geforderte mit Gewalt, wenn es ihnen nicht

gutwillig verabreicht wurde (Plut. Quaest. Gr. 18 p. 295).

Die schlimmste That, welche uns aus dieser Zeit berichtet

wird, wurde von einigen der frechsten Gesellen im trunkenen

Digitized by Google



287 —
Zustande verübt (Plut. Quaest. Gr. p. 304 F: tüjv Metotpewv

01 GpacOiaxoi ueGucGevrec). Sie überfielen eine peloponne-

sische Festgesandtschaft, die auf dem Wege nach Delphi bei

Aigeira auf megarischem Gebiete übernachtete, und stürzten

die Wagen, in welchen die Theoren mit Weibern und Kin-

dern schliefen, ins Meer. In Folge der in Megara herrschen-

den Anarchie (bi caaHiav xf|c TroXiTeiac) wurden die Verbre-

cher erst bestraft, als sich die Amphiktyonen energisch ins

Mitte) legten. Dieser Frevel wurde, wie ausdrücklich bezeugt

wird, von den Frechsten unter den Megariern begangen.

Solche schlimme Elemente finden sich aber leider in jedem

Volke und erhalten zeitweise freien Spielraum, sobald durch

eine Revolution alle Schichten der Gesellschaft aufgewühlt

werden. Es ist gewiss ungerechtfertigt, daraus zu folgern,

dass der megarische Demos überhaupt einen schlimmem

Charakter als die Bevölkerung der meisten übrigen helle-

nischen Staaten gehabt hätte. Man denke daran, dass der

erste Adelsstaat, Sparta, bereits im Anfange des peloponne-

sischen Krieges friedliche, neutrale Seefahrer unterschieds-

los tödten liesz (Thuk. III 67). Die Megarier kommen in

der erhaltenen Ueberlieferung zum guten Theil deshalb so

schlecht weg, weil zwischen ihnen und den Athenern eine

alte, tiefwurzelnde Feindschaft bestand, und namentlich auch

die attische Komödie die Megarier gern zum Ziele ihres

Spottes nahm.

Der Sieg des Volkes brachte eine entschieden demokra-

tische Regierung ans Ruder, welche sofort mit radicalen

Maszregeln vorging. Diese griffen, wie dem Charakter der

Revolution gemäsz zu erwarten war, in die BesitzVerhält-

nisse ein. Viele Vornehme und Reiche wurden vertrieben,

ihre Güter eingezogen und unter das besitzlose Volk ver-

theilt.
32

) Diese Maszregeln sind, nach hellenischen Anschau-

ungen wenigstens, durchaus nicht, wie Duncker (Gesch. d.

Alterth. IV S. 65) meint, schlimmer als die Palintokia. Wir

haben schon Gelegenheit gehabt, zu bemerken, dass es etwas

ganz Gewöhnliches in hellenischen Parteikämpfen war, dass

die Anhänger der unterlegenen Partei in groszer Zahl ver-

trieben wurden und ihre Güter verloren. Es kommt dazu,
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dass gerade in Megara das Volk in den elendesten Verhält-

nissen lebte, und in den Kreisen des Adels die Ansicht laut

wurde, dass überhaupt nur der Adel reich sein dürfe, dem
gewöhnlichen Manne dagegen Armuth ganz zuträglich wäre. 33

)

Theognis spricht sich ferner offen dahin aus, dass er die

Güter der Feinde zu erlangen wünsche, um Einiges selbst

zu behalten, das Meiste aber den Freunden zu geben. 34
) Das

Volk, welches bisher grundsätzlich von den Adeligen und

Reichen ausgesogen worden war, hielt sich natürlich jetzt an

den Gütern derselben schadlos. Wenn man in Bezug auf diese

Güter-Confiscationen von der Häglich wachsenden Habgier

der Demagogen' spricht (Gideon Vogt, De reb. Megar. S. 85),

so darf man auch den Adel nicht vergessen, der in dieser

Hinsicht gerade so oder noch schlimmer dachte wie die

Demokraten, ferner muss man, um den Führern des Demos
nicht ungerechtfertigte Vorwürfe zu machen, auch den Be-

weis führen können, dass sie aus bloszer eigennütziger Hab-

gierde die Güter vieler Adeligen einzogen. Der Ausdruck bei

Aristoteles weist aber darauf hin, dass sie die Güter nicht

für ihre eigene Person behielten , sondern für Staatseigenthum

erklärten und unter die besitzlosen Klassen vertheilten.

Dann wurde von den Demokraten ein Gesetz erlassen,

das den Darleihern die für das entliehene Capital eingezahlten

Zinsen an ihre Schuldner zurückzuzahlen gebot. Die Schul-

den wurden dadurch auf die ursprünglich geliehene Summe
reducirt. 35

) Gideon Vogt (De reb Meg. S. 86) betrachtet

die Zeit, in welcher dieses Gesetz erlassen wurde, als 'sum-

mum pravitatis fastigium' der Demokratie. Duncker hat da-

gegen richtig bemerkt, dass Mieses Gesetz lediglich den Zweck

32) Aristot. PoL V 4, 3: TrapcmXriduuc bi xal n. tv Meydpoic kcxtc-

XüOrj 6rijüioKpaTfa. oi räp bruacrfurfoi , Vva xP^MOTa tynuci br|p.€Ü€iv,

^ßaXov uoXXouc tüjv Yvujpijaujv £wc ttoXXooc £7ro(r|cav toüc cpeuTOvrac.

Vgl. Theognis ed. Bergk p. 349—350; 1200—1202.

33) Theognis ed. Bergk 525—526

Kai ydp toi ttXoütov jli^v £x€lv dyaOoiciv £oik€v

i\ irevtri bi kukuj c\j|ui(popoc ävbpij(p^peiv.

34) Theognis ed. Bergk 561—562:

Etr| jioi T& niv aÖTÖv £x€lvi
Ta ^ iroXX' iinboüvai

Xp^maxa tijüv tyÖpwv T0'a <ptXoiav ^X^iv.
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hatte und ihn auch erreichte, geschehene Unbill wieder ruck-

gängig zu machen und den wirthschaftlichen Zustand des

Landvolkes zu retabliren.' Man dürfe daher dieses Gesetz

nicht unter den Vorwürfen gegen die Revolution aufzählen.

Dieselbe Auffassung vertritt Grote, Hist. of Part. II Vol.

III Chap. IX p. 60:
rTo appreciate correctly such a demand,

we must recollect that the practice of taking interest for

money lent was regarded by a large proportion of early

ancient society with feelings of unqualified reprobation; and

it will be seen, when we come to the legislation of Solon,

how much such violent reactionary feeling against the credi-

tor was provoked by the antecedent working of the harsh

law determining his rights.'

Diese Maszregeln mussten aber alle Wohlhabenden zu

Feinden der demokratischen Regierung machen. Wie in

Frankreich auf das 'ancien regime' ein immer extremer sich

entwickelnder demokratischer Rückschlag folgte, so ging auch

hier in Megara das zur Herrschaft gelangte Volk natur-

gemäsz in demselben Grade in das entgegengesetzte Extrem

über, als es vorher von der übermüthigen Adelsregierung

niedergedrückt war. Duncker (Gesch. d. Alterth. IV S. 65)

hat den richtigen Moszstab zur Beurtheilung der megarischen

Revolution gefunden, indem er sagt: 'Wenn das neue Regi-

ment des Volkes zügellos war, so trug daran uicht zum

mindesten die gestürzte Regierung Schuld. Leute, welche

die tüchtigsten Männer des Adels, zu denen Theognis un-

zweifelhaft gehörte, als unwissende, niedrig gesinnte, gemeine

und habsüchtige Menge, als Canaille ansahen und demge-

mäsz regierten und behandelten, konnten im Siege unmög-

lich Haltung, Selbstbeherrschung, Mäszigung und Edelmuth

zeigen.'

Je weiter die Volksregierung auf dem abschüssigen Bo-

den fortschritt, desto mehr Gegner schuf sie sich (vgl. Arist.

Pol. V 4, 3) und desto kleiner und radicaler gesinnt wurde

der Kreis ihrer Anhänger. Der Mangel an Mäszigung ent-

35) Plut. Quaeat. Gr. 18. Vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV

S. 65; Gideon Vogt, De reb. Megar.TS. 8G.

Busolt, die Laked*imonier. L 19
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zog ihr allmählig den Boden und die Fähigkeit zu einer dauern-

den Existenz. Da es nicht gelang, Ruhe und Ordnung im

Staate herzustellen, so bahnte die Demokratie selbst dem

vertriebenen Adel die Wege zur Restauration. 36
) Die Aristo-

kratie hatte in den megarischen Colonien auf Sicilien, bei

dem Adel des euboiischen Chalkis, namentlich aber in Sparta

gastliche Aufnahme gefunden. 37
) Mit der Zeit war die Zahl

der Exulanten so grosz geworden, dass sie sich stark genug

fühlten, einen Angriff auf die bereits völlig zerrüttete Demo-

kratie zu wagen. Sie sammelten sich, zogen gegen Megara,

schlugen die Demokraten und erstürmten die Stadt.
38

)

m

36) Aristot. Pol. V 2, 6: Aid Kaxacppövrjav b& Kai cxaaäZoua xal

^TuGevTai, otov £v t€ Tdic öXiYapxfaic, örav uXeiouc tLav ol uf) ineT^xov-

T€C Tr)c iroXiT€(ac. KpeiTTOUC yap oiovtcu etvat. Kai iv Taic önjiOKpa-

xiaic ol €Ütropoi, KaTaqppovrjcavxec rf\c dTaElac Kai ävapxi'ac. oiov Kai h
©nßatc r) 6rmoKpaTta bi€q)6äpr| Kai f\ MeYap^aiv bi' dxaEiav Kai dvapxiav

r)TTr]9^VTUJV.

37) Theognis ed. Bergk 783 786; 879—884; 997—1002. Vgl.

Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 66 u. 67.

38) Aristot. Pol. V 4, 3: ol b£ Kariövrec £viKncav jiaxöuevoi töv

bfjuov ktX. Theognis ed. Bergk 649—664; 951: tcix^ujv b' uiynXwv

tmßäc iröXiv oök dXdiraEa.

Der Sieg des Adels und die Wiederherstellung der Aristokratie

erfolgte sicherlich vor den lakedaimonischen Heereszügen nach Attika,

da dieselben ohne Weiteres den Isthmos passirten, und die Lakedai-

monier bei dieser Gelegenheit sicherlich die bei ihnen so gut aufgenom-

menen Aristokraten zurückgeführt haben würden, wenn die anarchische

Demokratie noch Bestand gehabt hätte. Andererseits kann der Adel

auch nicht zu lange vor 510 gesiegt haben. Theognis, welcher an der

Erstürmung der Mauern theilnahm, erlebte noch den Fall des sici-

lischen Megara (zwischen 485 und 480) und die Schlacht bei Plataiai.

Vgl. Theognis 775—780 ed. Bergk und Duncker, Gesch. d. Alterth. S. 70

\ N. 8. Theognis wurde darnach schon recht alt, wenn er zwischen 560 und

550 geboren wurde. Wenn also bei Eusebius (II S. 98—99 ed. Schoene)

und Suidas die Blüthe des Theognis auf 545 v. Chr. (Ol. 59) angesetzt

wird, so ist das nicht gut möglich, und es dürfte eine Verwechselang

der Akme mit dem Geburtsjahr vorliegen. Gideon Vogt (De reb. Meg.

S. 88) hat nun darauf hingewiesen, dass die Demokratie in Megara an-

möglich so lange bestanden haben könne, wie man gewöhnlich anzunehmen

pflege. Eine so ungeordnete Demokratie pflegt sich kein Jahrzehnt zu

halten. Der Sturz der Adelsregierung erfolgte, wenn Theognis 645

geboren wurde, nicht vor 625 und kaum nach 520, und ihre Wieder -

Digitized by Google



— 201 -

Theognis rühmt, dass er die hohen Mauern erstiegen

habe, ohne die Stadt auszuplündern. Er habe nicht, wie der

Löwe, vertrauend auf seine Stärke, das Hirschkalb zerfleischt,

das Blut der Feinde getrunken, sondern den Sieg vollendend,

das Werk der Rache unvollendet gelassen (Theognis ed.

Bergk 949— 954). Andererseits vergleicht sich indessen

Theognis mit Odysseus, der gleichfalls bei seiner Heimkehr

in schonungslosem Zorne die Feinde getödtet habe (v. 1124

bis 1128). Im Allgemeinen scheint Theognis und mit ihm

mancher Standesgenosse nach dem Siege die glühende Be-

gierde, furchtbare Rache an den Feinden zu nehmen, einiger-

niaszen in Schranken gehalten und ruhigem Erwägungen

Raum gegeben haben.
f
Ruhig, mahnt Theognis, gehe wie

ich, Kyrnos, den mittlem Weg und gieb nicht die Güter

Anderer an Andere' (331— 332).
c

Ich werde nach der Richt-

schnur des Rechts den geraden Weg gehen, und nach keiner

Seite hin davon abweichen, denn mein Sinn darf nur auf das

Gerade gerichtet sein. Ich werde die glänzende Stadt ordnen

und mich weder zum Demos hinwenden noch den ungerech-

ten Männern folgen' (945-949).

Aus dieser Erwähnung der 'ungerechten Männer' (dbiKOic

dvbpdci), denen Theognis, ohne sich mit dem Demos zu ver-

binden, nicht folgen will, dann aus der an Kyrnos gerichteten

Mahnung, wie er selbst, die Mittelstrasse zu gehen, und nicht

die Güter Anderer an Andere zu vergeben, darf man schlieszen,

dass ein groszer Theil des Adels die Mäszigung des Theognis

nicht bewahrte. Durch Aristoteles ist ferner bezeugt, dass

der siegreiche Adel keine Vermittelung mit dem Demos suchte,

sondern ein exclusiv oligarchisches Regiment herstellte. Nach

der neuen Verfassung erhielten nur diejenigen politische

Rechte, welche aus der Verbannung zurückgekehrt waren und

gegen das Volk mitgekämpft hatten. 89
)

heratellung würde demnach etwa um 515 anzusetzen sein. Die Angabe

bei Plut. Quaest. Gr. 18, dass die Oligarchie nach der Beseitigung des

Theagenes nur 'öXiyov xpövov' bestanden habt?, kann nicht richtig sein.

39) Aristo! Toi. V 4, 3: ol bt Kariövxec £v(Kncav uaxöuevoi töv

on.uov Kai KaWcxncav xn.v öAiyapxfav. IV 12, 10: "H räp Trdvx€c oi

uoAtxat Kaöicxäav, f\ xiv^c- Kai f\ Ik irdvxujv f| £k xivüuv äqpiupicu^vujv,

19*
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Unzweifelhaft schloss sich die Regierung des Adels,

welcher ja zum Theil während der Verbannung in Sparta die

gastfreundlichste Aufnahme gefunden hatte, sehr bald der

lakedaimonischen Hegemonie an. Die lakedaimonischen Bun-

desheere zogen ohne Weiteres durch das Megarische gegen

die Peisistratiden und die athenische Demokratie. Während der

Perserkriege waren die Megarier Mitglieder der hellenischen

Symmachie und kämpften unter der Hegemonie der Lake-

daimonier. 40
) Die geographische Lage von Megara, durch

welche dasselbe zum Ein- und Ausfallthore des Peloponnesos

gemacht und während des 5. und 4. Jahrhunderts mitten

zwischen die rivalisirenden Groszmächte Sparta, Athen und

Theben gestellt war, bereitete der megarischen Politik grosze

Schwierigkeiten (vgl. Reinganum, das alte Megaris S. 54).

Die Megarier konnten zwar trotz der vorhergehenden Bürger-

kriege an der Schlacht bei Plataiai mit der beträchtlichen

Zahl von dreitausend Hopliten theilnehmen, indessen genügte

diese Macht nicht, um den Groszstaaten gegenüber eine selbst-

ständige Stellung zu behaupten und die Neutralität des Landes

zu wahren. Es blieb den Megariem nichts anderes übrig,

als in allen Kämpfen der Lakedaimonier mit den Athenern

und Thebanern Partei zu ergreifen.

Die natürliche Lage und Beschaffenheit ihres Landes,

ebenso der demokratische Charakter des gröszten Theiles der

Bevölkerung wiesen die Megarier auf die Verbindung mit

Athen hin. Durch das politische Interesse und die Ab-

stammung der vornehmen Geschlechter, wie die zwischen

Megariern und Athenern herrschende Antipathie war Megara

mit Sparta und den dorischen Staaten des Peloponnesos ver-

knüpft. Dazu war Korinthos eifrig darauf bedacht, Megara

von Athen zu trennen und es nicht unter athenischen Ein-

fluss kommen zu lassen (vgl. Thuk. I 103; 114). Denn wenn

olov t[ Tiurmaxi f\ ytvti f\ äpexrj f\ tivi toioutiu öXKw. uicrrep tv Mrrä-

poic £k tu»v a)YK(rreX66vTWv Kai cu|iuax€ca)i£vujv irpöc x6v 6n.uov.

40) Hdt. IX 28; 8, 1; vgl. 0. .Frick, das plataeische Weihgeachenk

in Constantinopel. Ein Beitrag zur Geschichte der Perserkriege. In

Fleckeisena Jahrb. f. class. Philologie. Supplementbd. III. Leipzig

1857-60. S. 540.
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die Athener sich in den Häfen Nisaia und Pegai festsetzten,

so hatten die Korinthier Flottenstationen ihrer mächtigen

See- und Handelsrivalen in der nächsten Nachbarschaft.

In Folge dieser entgegengesetzten innern Strömungen

und auswärtigen Einflüsse war die megarische Politik nicht

frei von Schwankungen zwischen den beiden feindlichen Grosz-

mächten. Da die Demokratie nur vorübergehend zur Herr-

schaft zu gelangen vermochte, so hielt Megara im Allgemeinen

zu den Lakedaimoniern. Vom Jahre 460 bis zum Jahre 446
war es jedoch mit Athen'verbündet. Der Abfall von der atheni-

schen Symmachie und der Wiederanschluss an die lakedaimo-

nische wurde mit Unterstützung der Korinthier, Sikyonier und

Epidaurier bewerkstelligt. In einen trostlosen Znstand gerieth

Megara in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges, als

die Demokratie die Oberhand gewonnen und einen Theil des

Adels vertrieben hatte. Da die Abneigung gegen Athen da-

mals in allen Schichten der megarischen Bevölkerung tiefe

Wurzeln geschlagen hatte, so konnte die demokratische

Regierung sich nicht zum Anschlüsse an Athen entschlieszen.

Die Athener setzten also ihre Feindseligkeiten gegen Megara

fort, fielen alljährlich zweimal mit ihrer Reiterei oder gar

mit ihrem gesammten Heerbanne ins Megarische ein (Thuk. n
31, 3; IV 66, 1) und verwüsteten weit und breit das ganze

Land. Es hatte schon das megarische Psephisma der Athener

den Megariern durch Verschlieszung eines Hauptmarktes für

ihre ländlichen Producte groszen Schaden zugefügt, und nun

wurden noch die von der See her kommenden Einfuhren ab-

geschnitten (Thuk. II 93; 94; HI 57). Diese übele Lage

ward noch dadurch verschlimmert, dass die exilirten Oli-

garchen Pegai in Besitz genommen hatten und durch ihre

Streifzüge auch das noch vernichteten, was von den Athenern

verschont geblieben war. Allmählig erreichte der Noth-

stand einen so hohen Grad, dass die de—mokratische Re-

gierung zur Ueberzeugung kam, es wäre, ohne den völligen

Ruin der Stadt herbeizuführen, ein fortgesetzter Widerstand

gegen die Oligarchen und Athener zusammen ganz un-

möglich (Thuk. IV 66). Mau eröffnete daher mit den

Athenern Unterhandlungen und verabredete einen Plan, die
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Stadt in ihre Hände zu bringen. So grosz war der Haas

gegen die Oligarchie und die Furcht vor ihrer Wiederher-

stellung, dass die megarischen Demokraten der Ansicht waren,

dass sie von den Athenern weniger zu befürchten hätten,

als von den Oligarchen, ihren eigenen Mitbürgern. Da der

geplante Anschlag auf Megara und Nisaia der Hauptsache

nach misslang, aber doch den megarischen Hafen den Athenern

überlieferte, da ferner ein peloponnesisches Heer zum Ent-

satz herangezogen war und auch athenische Streitkräfte in

der Nähe der Stadt Stellung genommen hatten, so geriethen

die Megarier in die unerquicklichste Lage. Die Parteien

beobachteten sich misstrauisch, keine derselben wagte einen

entscheidenden Schritt, man hielt sich gegenseitig in Schach

und schwebte in einer bangen Ungewissheit und Unsicher-

heit (Thuk. IV 71, 1). Endlich sahen sich die Athener zum

Rückzüge genöthigt, den Peloponnesiern wurden die Thore

geöffnet, und den Oligarchen die Rückkehr gestattet. Die

Häupter der Demokratie verlieszen rechtzeitig die Stadt,

gegen hundert andere hervorragende Demokraten wurden

trotz der ihnen eidlich zugesicherten Amnestie verurtheilt

und hingerichtet. Die Demokratie war auf lange Zeit

hin wieder unterdrückt und konnte um so weniger auf-

kommen, als Megara durch innere und äuszere Feinde so

furchtbar gelitten hatte, dass die Bevölkerung vor Allem

Ruhe brauchte und einer neuen Bewegung durchaus abgeneigt

war. Dieser Umstand sicherte der wiederhergestellten oli-

garchischen Verfassung einen längeren Bestand als sie je

gehabt hatte, obwohl sie so exclusiv oligarchisch als möglich

war. 41
) Die Oligarchie hielt, abgesehen von vorübergehenden

Differenzen, wegen des Friedens vom Jahre 421 fest zur

lakedaimonischen Hegemonie.

Nachdem Megara um 515 sich der Führung Spartas

untergeordnet hatte, stand den Lakedaimoniern der Weg

41) Thuk. IV 74, 3: Kai k öXtYapxi'av Ta uäAicra Kax^CTncav tt)v

ttöXiv, Kai irXeicxov bi\ xpövov aürn im' £XaxicTwv Yevo|u£vn £k cräccwc

uexäcracic tuv£ueiv€v. Vgl. Xen. Hell. V 4, 41 mit Wachsmuth, Hell.

Alterth. I, 3 § 81 S. 723; Diod. XV 40.
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nach Mittelgriechenlaud offen. Die Parteiungen, von denen

der athenische Staat damals erfüllt war, boten ihnen eine

Handhabe, ihr Machtsystem auch über Attika auszudehnen.

Die Tyrannis konnte in Athen trotz der gemässigten und

geschickten Regierungsweise, welche sie bis zur Ermordung

des Hipparchos (514) mit Einsicht und Besonnenheit zu be-

folgen wusste, keinen so festen Boden gewinnen, wie es den

Tyrannen in Korinthos und Sikyon gelungen war. Peisistra-

tos wurde zweimal vertrieben und konnte zum dritten Mal

erst nach zehnjährigem Exil und nur mit auswärtiger Unter-

stützung sich der Herrschaft wieder bemächtigen. Viele

Adelige, namentlich die Alkmaioniden mussten Athen ver-

lassen, andere, die in der Stadt geblieben waren, ihre Söhne

dem Tyrannen als Geiszeln überliefern. Peisistratos befestigte

seine Herrschaft, indem er sich bedeutende Einkünfte durch

indirecte und directe Steuern, wie aus seinen reichen Be-

sitzungen am Strymon zu verschaffen wusste und damit

zahlreiche Söldnerschaaren unterhielt (Hdt. 1 62; ^Thuk. VI

55; vgl. Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. IV S. 145 N. 1).

Seine innere Politik bewegte sich in den Bahnen der andern

hervorragenden Despoten des sechsten Jahrhunderts. Er

liesz den Gesetzen freien Lauf, zeigte sich gemäszigt und

gerecht, unternahm grosze Bauten und förderte Kunst und

Wissenschaft. Erfolge einer activen auswärtigen Politik sollten

zur Befestigung seiner Stellung im Innern beitragen. Dem-

gemäsz führte er mehrere Kriege und zwar mit einer Ausdauer,

welche ihm den endlichen Erfolg sicherte (Thuk. VI 54, 6).

Den Mitylenaiern entriss er das lange Zeit hindurch streitige

Sigeion und übergab es seinem unehelichen Sohne Hegesi-

stratos (Hdt. V 94; G5; vgl. Duncker, Gesch. des Alter th.

IV S. 320 N. 2). Auch die reiche Insel Naxos unterwarf

er und begründete daselbst durch Einsetzung des Lygdamis

eine ihm ergebene und von ihm abhängige Tyrannis, so dass

er die athenischen Geiszeln der Obhut des Lygdamis anver-

trauen konnte (Hdt. I 64). Dann liesz er den Umkreis des

Apollontempels auf Delos durch Fortschaffung der daselbst

begrabenen Leichen reinigen. Peisistratos hob dadurch nicht

nur seinen durc^Errichtung von Altären und andere Hand-
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lungen begründeten Ruf eines pietätvollen Verehrers der

Götter, sondern knüpfte auch mit dem alten amphiktyonischen

Heiligthume einflussreiche Beziehungen an. Ferner setzten

sich unter seiner Regierung die Athener auf dem thrakischen

Chersonesos fest. Freilich war die Colonisation des Cher-

sones nicht ein Verdienst des Peisistratos, sofern der von

den Dolonkern als Fürst erkorene Miltiades zum Theil gerade

deshalb mit einer Colonie nach dem Chersonesos auszog, um
der lästigen Herrschaft des Tyrannen aus dem Wege zu

gehen (Hdt VI 55 fg.). Indessen als Miltiades und ebenso

sein ihm in der Regierung folgender Neffe Stesagoras kinder-

los gestorben war, schickte Hippias, der sich mit den Phi-

laiden inzwischen ausgesöhnt hatte, den Bruder des Stesagoras,

Miltiades, auf einer Triere nach dem Chersonesos und trat

mit der dortigen athenischen Colonie in nähere Verbindung

(Hdt. VI 39, vgl. VI 103). Die Peisistratiden hatten so den

Athenern im Gebiete des aigaiischen Meeres eine höchst an-

sehnliche Stellung verschafft. Sie beherrschten mit Lygdamis

und Polykrates eine Zeit lang das aigaiische Meer (Duncker,

Gesch. des Alterth. IV S. 321). Zugleich suchte Peisistratos

durch ausgedehnte freundschaftliche Verbindungen im Aus-

lande einen Rückhalt zu gewinnen und seine Stellung nach

allen Seiten hin zu sichern. Er hatte sich viele Städte

irgendwie zu Dank zu verpflichten gewusst, so dass sie hohe

Summen zur Ausrüstung des Heeres beisteuerten, durch welches

er nach seiner zweiten Vertreibung seine Rückkehr erzwang.

Namentlich gaben ihm die Thebaner eine recht beträchtliche

Summe (Hdt. I 67). Peisistratos hatte mit richtigem Blicke

erkannt, dass, wenn er sich mit Theben nicht gut stellte,

der verbannte Adel keinen geeigneteren Sammelplatz und

Ausgangspunkt für seine Unternehmungen finden konnte als

diese Stadt. Mit den thessalischen Fürsten schloss Peisi-

stratos ein förmliches Schutz- und Trutzbündniss. Zu Ehren

derselben gab er seinem dritten Sohne den Namen Thessalos

(Hdt. V 63; Thuk. VI 55). Seine Besitzungen am Strymon

gaben ihm Gelegenheit, mit dem benachbarten makedonischen

Könige Amyntas in freundschaftliche Verbindung zu treten

(Hdt. V 94). Auch im Peloponnesos wusste Peisistratos
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ebensowohl mit Sparta, wie mit Argos gute Beziehungen

zu unterhalten (vgl. Hdt. I 61; V 94). Durch alle diese

Verbindungen schien die nun auch im Innern mehr be*

festigte athenische Tyrannis einen durchaus sichern Bodeü

gewonnen zu haben. Ohne Widerstand übernahm nach dem

Tode des Peisistratos sein ältester Sohn Hippias die Re-

gierung, welche er nach den Maximen seines Vaters weiter-

führte. Da die Bürger von früher her gewöhnt waren, ihn

zu fürchten, und die Söldner wohl disciplinirt waren, so

fohlte sich Hippias überaus sicher und gerieth keinen Augen-

blick in Unsicherheit oder Unschlüssigkeit (Thuk. VI 55, 3).

Nachdem aber Hippias über ein Jahrzehnt geherrscht hatte,

traten Ereignisse ein, welche einen Wechsel in seiner Re-

gierungsweise herbeiführten und seine Stellung erschütterten.

Um 515 gelang es dem megarischen Adel, durch sieg-

reiche Kämpfe seine Rückkehr zu erzwingen. Dieser Erfolg

der verbannten Aristokratie musste nicht nur die athenischen

Exulanten ermuthigen (Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 351),

sondern brachte auch Megara unter die Hegemonie der Lake-

daimonier, welche vor kurzem einen Kriegszug gegen den

mit den Peisistratiden befreundeten Tyrannen Polykrates unter-

nommen hatten. Die Nähe der lakedaimonisehen Macht konnte

dem Hippias berechtigte Besorgnisse einflöszen. Um dieselbe

Zeit, im Jahre 514, wurde sein jüngerer Bruder Hipparchos

ermordet. Der Vorfall blieb nicht ohne politische Folgen,

obwohl Hippias durch schnelle und geschickte Maszregeln

den Ausbruch eines Aufstandes verhindert und die Ordnung

vollständig aufrecht erhalten hatte. Der Tyrann wurde miss-

trauischer und mit gröszerer Besorgniss für seine persönliche

Sicherheit erfüllt (Thuk. VI 59, 2; Hdt. V 62). Er zog die

Zügel straffer an, tödtete viele ihm verdächtige Bürger und

übte nun eine drückende Herrschaft aus. Dadurch wurde

aber die Bürgerschaft, in welcher die Peisistratiden bisher

einen starken Anhang gehabt hatten, gegen die Tyrannis

durchweg feindselig gestimmt (Thuk. V 53, 3). Die Stellung

des Hippias wurde täglich schwieriger.

Unter diesen Umständen glaubten die Verbannten, deren

Zahl mittlerweile bedeutend angewachsen war, mit Aussicht
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auf Erfolg einen Augriff auf Hippias unternehmen zu dürfen.

Sie sammelten sich, drangen unter der Führung des Alk-

maioniden Kleisthenes in Attika ein und verschanzten sich

in Leipsydrion, einem kleinen Orte am Fusze des Parnes,

nicht weit von Dekeleia. Vermuthlich beabsichtigten sie,

zunächst einen festen Stützpunkt und Sammelplatz für die

dem Tyrannen feindseligen Elemente zu gewinnen. Hippias

liesz es jedoch nicht dahin kommen, dass der Aufstand

gröszere Dimensionen annahm. Er griff die Exulanten energisch

an, erstürmte ihre Verschanzung und brachte ihnen eine

schwere Niederlage bei (Hdt. V 62; vgl. Duncker, Gesch.

d. Alterth. S. 351. 352). Die Unternehmung der Verbann-

ten war völlig gescheitert, hatte aber doch dem Hippias ge-

zeigt, dass sie sich nicht nur mit Plänen zu ihrer Wiederher-

stellung beschäftigten, sondern auch in einem ihnen günstig

erscheinenden Momente zur That überzugehen wagten. Hätten

die Exulanten von auswärts her irgend eine kräftigere Unter-

stützung erhalten, so würde die Lage des Hippias eine höchst

bedenkliche geworden sein. Seine Niederlage wäre unver-

meidlich gewesen, wenn die Lakedaimonier von Megara aus

vorgedrungen und ihm in den Rücken gefallen wären. Hippias

hatte sich indessen gegen eine solche Gefahr zu schützen

gewusst, indem er nach der Ermordung des Hipparchos die

auswärtigen Verbindungen seines Vaters befestigt und noch

erweitert hatte. So brachte er eine Heirath zwischen seiner

Tochter Archedike und Aiantides, dem Sohne des lam-

psakenischen Tyrannen Hippoklos, zu Stande, weil dieser

bei König Dareios groszen Einfluss hatte (Thuk. VI 59).

Auch in Sparta hatte er es ausgewirkt, dass die Lakedai-

monier mit ihm Gastfreundschaft schlössen. Er hatte ihnen

dafür versprochen, Athen für sie in Abhängigkeit zu halten.42
)

. 42) Die Lakedaimonier sagen bei Hdt. V 91 zu ihren Bundes-

genossen: dvbpec cüufictxoi, cuytivujcko|U€v aÜToici rjuiv ou rroiricaa

öpeüjc- knatpQtvTec YaP KtßbnXoia uavrnioia dvöpac Seivouc £övtiic

fm'iv tü uäXtcTa Kai dvab€KOuevouc ÜTioxcipiac Trap^Eeiv täc

'AGrivac, toutouc 6c rf\c irarptöoc £EnXdcau€v, Kai errcixev Trotr)cavT€C

raOxa ön,uqj äxapicTiu Trape6uü Kaue v x^v ttöXiv. Was die Lake-

daimonier unter der Undankbarkeit des athenischen Demos verstehen
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Dieses Versprechen des Hippias weist schon auf das

Ziel hin, welches die lakedainionische Politik dieser Zeit in

Bezug auf Athen fortwährend im Auge hatte
;
und das für

erhellt aus dem, was Herodotos kurz vorher in demselben Capitel

sagt: töt€ bt ibc dvdXaßov ol AaKC&atuövioi touc xPWoüc Kai toüc

'AOnvatouc üjpeov auHavoudvouc xal oüöauüuc £to{uo\k £6vtoc

Tr€i0€c9ai c<p(ci, vöw XaßövT€C tüc £Xeu0€pov u£v tbv t6 t^voc t6

Attiköv icopoinrov tu) £ujutüjv äv y^voito, Kaxexöuevov bt Ü1t6

Tupavviöoc äcGevcc Kai ir€i9apx^€c9ai ^toiuov. Dieses Bünd-

niss mit den Lakedaimoniern können die Peisistratiden erst nach def

Ermordung des Hipparchos geschlossen haben, denn bis dahin fühlte

sich Hippias so sicher, dass er sich schwerlich dazu verstanden hätte,

um den Preis seiner Selbständigkeit Schützling der Lakedaimonier

zu werden und in Athen fernerhin nicht sein eigener Herr, sondern

im Grunde blosz Statthalter der Lakedaimonier zu seien. Erst nach

der Ermordung des Hipparchos wurde seine Stellung in der Stadt selbst

schwieriger, während er sich zugleich v©n einem Angriffe der Exulan-

ten bedroht sah. In einer so bedenklichen Lage, wo er den Fall, dass

er gestürzt wurde, ernstlich in Erwägung zog und für eine Zufluchts-

stätte sorgte, musste es Hippias allerdings vorziehen, unter dem
Schutze der Lakedaimonier zu stehen, als sich auf so schwankendem

Boden zu befinden, dass seine Herrschaft ganz und gar in Frage kam.

Eine Diversion der Lakedaimonier zu Gunsten der Alkmaioniden musste

für Hippias verhängnissvoll werden. Eine solche lag aber durchaus

im Bereiche der Wahrscheinlichkeit, wenn Hippias ihre Herrschaft

nicht anerkannte, da die Lakedaimonier überhaupt die Aristokratien

begünstigten und durch sie die Städte zu beherrschen suchten, die

Alkmaioniden aber ihrerseits alle Hebel gegen die Peisistratiden in

Bewegung setzten. Diese Erwägungen erhalten dadurch eine Be-

stätigung, dass Thukydides (VI 59, 2) sagt, dass Hippias nach der

Ermordung des Hipparchos Kai rrpöc Tä £Suj äua öi€ckott€ito, €i TroGev

äapäXeidv nva öpibr) ueTaßoXfjc *f€vou£vr|c üiräpxoucdv ol. 'IttttökXou

ToGv toö AauwaKrjvoü rupdvvou 'Aiavnbrj tuj iraibl Qvfaxlpa £auxoü

uctü Taöra 'ApxebiKnv 'AGrjvatoc ujv AauvjjaKrjvw £öujk€v kt\. Man
ersieht hieraus einerseits, dass Hippias damals bereit war, Zugeständ-

nisse zu machen, andrerseits, dass er auszer mit Hippoklos noch mit

Andern nähere Verbindungen einging. Denn 'das yoöv fuhrt für das

allgemeine öiecKoiretro eine Begründung durch ein bestimmtes Beispiel

(£bu)K£v) ein,
funter Anderm schlosz er diese Verbindung' u. s. w.

(Classen zu Thuk. VI 59, 8, vgl. die Note Poppos zu dieser Stelle).

Dass aber zu den andern Verbindungen auch die Gastfreundschaft mit

den Lakedaimoniern gehörte, darf man aus der für Hippias ungünstigen

Bedingung schlieszen , unter der sie gewährt wurde, und die gerade der

bedenklichen Lage entspricht, in welcher sich damals Hippias befand,
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ihr Verhältniss zu den athenischen Parteien maszgebend war.

Wenn nur die Tyrannis die Unterthänigkeit Athens garantirte,

so trug Sparta kein Bedenken, mit ihr Gastfreundschaft zu

schlieszen und sie dadurch officiell anzuerkennen.

Obwohl Sparta in dieser Weise durch seine Autorität

die Herrschaft der Peisistratiden bestätigte und befestigte,

lieszen sich doch die Alkmaioniden nicht entrauthigen und

agitirten auch fernerhin mit allen Mitteln, um die Lake-

daimonier zu einem Kriegszuge gegen ihre Gastfreunde zu

veranlassen. Sie hatten das delphische Heiligthum schon

durch den mit groszer Munificcnz ausgeführten Neubau des

im Jahre 548 abgebrannten Tempels gewonnen und setzten

es nun durch Bestechungen durch, dass die Lakedaimonier

auf jede an das Orakel gestellte Frage stets die Antwort

erhielten, sie sollten Athen befreien (Hdt. V 63).

Die Lakedaimonier legten damals noch den höchsten

Werth darauf, die Gebote der Gottheit zu erfüllen (Hdt. IX

7), daher machte die wiederholt ausgesprochene Mahnung
allmählig Eindruck auf sie. Sie hielten das Gebot des

Gottes für ehrwürdiger als Menschensatzung (Hdt. V 63)

und beschlossen endlich, der Aufforderung der Gottheit Folge

zu leisten. 'Aber sie gingen halben Herzens und zögernd

ans Werk, mehr um dem Gotte zu gehorchen als etwas aus-

zurichten' fDuncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 352). Die

Peisistratiden hatten gute Verbindungen in Sparta und er-

fuhren von dem Entschlüsse der Lakedaimonier, bevor noch

deren Streitkräfte ausgerückt waren (vgl. Hdt. V 63, 12).

Hippias gewann Zeit, die thessalischen Fürsten auf Grund

des mit ihnen geschlossenen Schutz- und Trntzbündnisses um
Hülfe zu ersuchen. Die Thessaler schickten ein Corps von

1000 Reitern, welches einem durch die thriasische und attische

Ebene gegen Athen vorrückenden Heere, das selbst keine

Reiterei zur Deckung hatte, sehr gefährlich werden konnte.

Bald darauf landete ein kleines lakedaimonisches Heer unter

der Führung des Anchimolios bei Phaleron. Wahrscheinlich

hatten die Lakedaimonier aus dem Grunde den Seeweg ge-

wählt, um das kleine Heer den Angriffen der Reiterei nicht

auszusetzen und sogleich bei Athen festen Fusz zu fassen.
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Vom Phaleron konnte es durch den Oelbaumwald gegen die

thessalischen Reiter gedeckt nach Athen vordringen, llippias

liesz indessen die Bäume und Sträucher auf der phalerischen

Ebene ausroden und dadurch das Terrain für die Reiterei zu-

gänglich machen. Die Thessaler konnten nun zum Angriffe

gegen die Lakedaimonier vorgehen. Der Stosz der Reiterei

warf die Lakedaimonier völlig über den Haufen. Viele wurden

getödtet, darunter auch Anchimolios selbst, der Rest flüchtete

sich auf die Schiffe und fuhr nach Lakonien zurück (Hdt V 63).

Der erste mit unzureichenden Mitteln gegen die Peisistra-

tiden unternommene Angriff war also vollständig gescheitert

(i. J. 510).

Die Lakedaimonier lieszen nun ein gröszeres Heer unter

König Kleomenes ausrücken (i. J. 509). Kleomenes ging

auf dem Landwege über Megara vor. Die Vortheile, welche

der Seeweg und eine Landung bei Phaleron geboten hatte,

waren jetzt nicht mehr vorhanden, auch verfügten die Lake-

daimonier schwerlich über die genügende Ajizahl von Schiffen,

um das beträchtliche Heer des Kleomenes nach Attika über-

zusetzen. Sobald Kleomenes die thriasische Ebene betreten

hatte, stiesz er auf die thessalischen Reiter. Nach kurzem

Gefechte wurden diese, gewiss unerwarteter Weise, so nach-

drücklich geschlagen, dass sie die Sache des Peisistratos

verloren gaben und geradewegs nach Thessalien zurückritten

(Hdt. V 64). Vermuthlich hatten die Ritter des exilirten

athenischen Adels, der sich dem Zuge des Kleomenes an-

schloss, 43
) das ihrige zum Siege der Lakedaimonier bei-

getragen.

Die Lakedaimonier gingen nun gegen Athen selbst vor

und machten sich in Verbindung mit denjenigen Athenern,

43) Isokr. ed. Benseier Rede XVI 26, XV 232; vgl. Duncker,

Gesch. d. Alterth. IV S. 353. Die spätere athenische Tradition, die

auch von einer Bestechung der Pythia durch Kleisthenes nichts wissen

wollte (Isokr. a. 0.), benutzte diesen Umstand, um die Sache so dar-

zustellen, als ob Kleisthenes allein an der Spitze der Verbannten die

Peisistratiden besiegt und vertrieben hätte (vgl. Philochoros Frgm. 70

bei Müller Frgm. Hist. Gr. I S. 395). Man wollte es in Athen natür-

lich nicht gern hören, dass die Stadt durch die Lakedaimonier von

den Tyrannen befreit worden wäre.
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'welche frei sein wollten', an die Belagerung der Akropolis,

in welche sich Peisistratos zurückgezogen hatte. Da jedoch die

Burg gut verproviantirt war, und die Lakedaimonier wenig

von der Belagerungskunst verstanden, so würden sie nach

dem Urtheile des Herodotos die Peisistratiden nimmermehr

vertrieben haben, selbst wenn sie energischer ans Werk ge-

gangen wären, als sie es thaten. Sie dachten aber gar nicht

ernstlich daran, sich auf eine langwierige oder mühevolle

Belagerung einzulassen, sondern zogen nach wenigen Tagen

nach Sparta zurück. 44
) Die Athener blokirten fernerhin

allein die Akropolis. Es hätte sich wohl die Belagerung sehr

in die Länge gezogen, wenn nicht die Söhne der Peisistra-

tiden, welche Hippias rechtzeitig in Sicherheit bringen wollte,

auf der Flucht in die Hände der Athener gefallen wären.

Hippias capitulirte jetzt und erhielt die Gefangenen unter

der Bedingung zurück, dass er innerhalb einer Frist von

fünf Tagen Attika zu räumen hätte.

Die Lakedaimonier hatten bei dem ganzen Vorgange

Halbheit und Lässigkeit gezeigt. Sie waren durchaus nicht

als eifrige, principielle Tyrannenfeinde aufgetreten. Wider-

willig hatten sie auf Veranlassung des delphischen Heilig-

thums den Kriegszug unternommen; ohne das eigentliche

Ziel desselben erreicht zu haben, verlieszen sie Attika. Hätten

die Athener nach dem Abzüge der Lakedaimonier nicht selbst

die Belagerung fortgesetzt, so würde die Herrschaft der Pei-

sistratiden nicht gestürzt worden sein. Der Feldzug des

Königs Kleomenes trug nicht wenig zur Erschütterung der

Tyrannis des Hippias bei, aber den Alkmaioniden, welche

die Unternehmung veranlasst und vollendet hatten, muss

man mindestens den gleichen Antheil an der Vertreibung

des Hippias zuschreiben wie den Lakedaimoniern.45
)

44) Hdt. V 65: xal ovbtv ti trdvTUJC äv ££ei\ov touc TTeiacxpcrribac

ol AaK€6aiuövtoi. oöt€ fäp ln£bpr)v direvöcov iroi/jcacöai , oV tc TTei-

ciCTparibai c(toici Kai itötoici ev irapecKeud&axo.

45) Thuk. VI 59, 4: irauedc (Hippias) £v tu) rerdpro» üird Aokc-
baiuovtujv Kai 'AXKuaiovibüuv tüüv <p€uyövtu»v. Allerdings sagt

Thukydides VI 53, 3: Der athenische Demos wüsste vom Hörensagen,

dass die Tyrannis der Peisistratiden nicht durch ihn selbst und Har-
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Herodotos bezeichnet darum nicht mit Unrecht die

Alkmaioniden als die eigentlichen Befreier Athens. Hdt. VI

123: oi'xivec (die Alkmaioniden) £q>€UYÖv Te tov irdvia xpö-

VOV TOUC TUpaVVOUC, CK UTlXCXTflC T€ TX]C TOUTWV £E^\lTTOV

TTeiciCTpaTibai Tf|v Tupavviba. Kai outuj täc 'A0r|vac

oütoi n.cav 01 <:Xeue€puucavT€c ttoXXw jnäXXov f^Trep
c

Apjaö-

biöc T€ Kai ^picTOYeiTuuv, üjc Ifih Kpivuu. . . . 'AXKuewvibai

be euqpaveiuc ^XeuGepuucav, ei br\ outoi f€ dXriG^uuc fjcav

oi Tf)V TTuGinv ävaTreicavTec TTpocrjucuveiv ActKebaiuovioia dXeu-

Gepoöv Tac 'AGrivac, üjc uoi TrpÖTepov bebrjXuJTai.

Das Vorgehen der Lakedaimonier gegen Hippias wurde

und wird als ein Hauptbeispiel für die antityrannische

Politik der Lakedaimonier angeführt. Und doch konnte man
gerade aus dem Verhalten der Lakedaimonier bei der

Vertreibung des Hippias und den darauf in Athen aus-

brechenden Parteiungen auf das Gegentheil schlieszen. Die

Lakedaimonier hatten bald nach dem Sturze des Hippias

nicht nur im Sinne, den Isagoras zum Tyrannen von Athen

zu machen (Hdt. V 74), sondern versuchten es sogar, den

Hippias wiedereinzusetzen. Grote (Hist. of Gr. Part II Vol.

IV Chap. 33 p. 327) sagt mit Recht: The only facts, which

we know, to sustain this anti-despotic sentiment for which

the Lacedaemonians had credit, are, their proceedings against

Polikrates and Hippias: there may have been other analog-

ous cases, but we cannot specify them with certainty. Da
nun die Lakedaimonier, wie wir ausgeführt haben, den Kriegs-

zug gegen Polykrates durchaus nicht aus grundsätzlichem

Tyrannenhasse unternahmen, so ergiebt sich, dass kein Fall

bekannt ist, in welchem die Lakedaimonier aus eigenem
Antriebe gegen einen Tyrannen als solchen zu Felde zogen.

Auf der andern Seite finden wir mehrfach Tyrannen (Hippias,

Dionysios I und II von Syrakusai) als Verbündete der Lake-

daimonier. Mithin kann von einer principiell tyrannenfeind-

lichen Politik Spartas nicht die Rede sein.

modios, sondern durch die Lakedaimonier beseitigt sei. Indessen giebt

er damit nur eine im athenischen Volke herrschende Ansicht wieder

und betont gleich darauf (VI 54, 1) ausdrücklich, dass die Athener

über ihre Tyrannen äicpiß£c oütev wüssten.
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Die S. 212 citirten allgemeinen Aussprüche des Thuky-

dides und Aristoteles werden trotz des Gewichtes dieser

Autoren sich kaum halten lassen. Es ist zu beachten, dass

Thukydides seinen allgemein gehaltenen Satz nicht aus That-

sachen abstrahirt hat, die er durch unmittelbare Anschauung

oder durch Augenzeugen feststellen konnte. Im Gegentheil

beklagt er selbst die Unsicherheit und Unzuverlässigkeit der

ihm vorliegenden Tradition über die frühern Zeiten (Thuk.

I 20). Demnach darf sein Ausspruch über die Vertreibung

der Tyrannen durch die Lakedaimonier nicht dieselbe Voll-

gültigkeit des Zeugnisses beanspruchen, wie das, was er

über die Ereignisse seiner eigenen und der unmittelbar vor-

hergehenden Zeit berichtet Zu seiner Zeit feierte man zwar

im athenischen Volke den Harmodios und Aristogeiton als

die Befreier Athens, allein andrerseits wusste man vom

Hörensagen, dass nicht die Athener selbst, sondern die Lake-

daimonier den Hippias vertrieben hätten. Man war damals

schon im Allgemeinen olfenbar der Ansicht, dass, wie Hippias,

so auch die meisten übrigen Tyrannen von den Lakedai-

moniern aus grundsätzlicher Tyrannenfeindschaft beseitigt

worden wären. Thukydides konnte sich um so mehr der

ihm überlieferten und allgemein geglaubten Auffassung an-

schlieszen, als die Thatsache, dass die Lakedaimonier gegen

zwei der bedeutendsten Tyrannen, Hippias und Polykrates,

zu Felde gezogen waren, unzweifelhaft feststand. Man
blieb nun bei den bloszen Thatsachen stehen, ohne näher

auf die eigentlichen Motive einzugehen, durch welche die

Lakedaimonier zu diesen Unternehmungen bewogen wurden.

Auszerdem trugen verschiedene Momente dazu bei, dass die

Lakedaimonier im fünften Jahrhundert in den Ruf .von Ty-

rannenfeinden und Befreiern hellenischer Städte kamen. Man
wusste, dass es in Sparta selbst nie einen Tyrannen gegeben

hatte, und dass die spartanische Aristokratie mit auszer-

ordentlicher Vorsicht darüber wachte, dass sich in ihrer

Stadt kein Tyrann erhöbe. Es lag nahe aus dieser innern,

durch den natürlichen Trieb der Selbsterhaltung gebotenen

Politik der spartanischen Adelsregierung auch auf ein gleiches

Verhalten in der auswärtigen zu schlieszen, zumal die oben
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angeführten Thatsachen einen solchen Schluss vollauf zu be-

stätigen schienen. In der That wird an allen drei haupt-

sächlich in Betracht kommenden Stellen die auswärtige

Politik der Lakedaimonier mit ihrer innern in engen Zu-

sammenhang gebracht. 46
)

Es unterliegt nun allerdings keinem Zweifel, dass die

spartanische Oligarchie jede auswärtige Tyrannis aufs heftigste

bekämpft haben würde, die ihren Bestand gefährdet oder

ihre Politik durchkreuzt hätte. Allein keiner der peloponnesi-

schen oder auszerpeloponnesischen Tyrannen hat je in directer

Weise Sparta bedroht. Pheidon von Argos, Pantaleon und

Damophon von Pisa waren Könige, und es handelte sich bei

den Kriegen gegen Pisa und Argos nicht um Kämpfe gegen

Alleinherrscher als solche, sondern um Kämpfe gegen Staaten,

welche der aggressiven lakedaimonischen Politik Widerstand

leisteten und dieses zur Erhaltung ihrer Selbständigkeit unter

jeder Regierung thun mussten. 47
) Die Tyrannen von Korin-

thos, Sikyon, Phlius, Epidauros und Megara waren bereits

beseitigt, als Sparta seine Hegemonie auch über den Norden

des Peloponnesos auszudehnen begann. Es ist weder über-

liefert noch an sich wahrscheinlich, dass diese Tyrannen

irgendwie den Messeniern, Arkadern oder Argeiern gegen

Sparta erheblichen Beistand geleistet hätten. Im Gegentheile

trugen die Tyrannen von Korinthos und Sikyon nicht wenig

zur Schwächung der argeiischen Macht bei und arbeiteten so

den Lakedaimoniern in die Hände. Das Ziel der auswärtigen

Politik der Spartaner war die Beherrschung der peloponnesi-

schen Staaten und die Prostasie über Hellas überhaupt.

Konnten sie zur Erreichung dieses Zieles eine Tyrannis

brauchen, wurde ihnen dadurch die Abhängigkeit einer Stadt

4G (Thuk. I 18, 1; Aristot. Pol. V 6, 8; Hdt. V 92, 1 : ei yäp bi]

toütö f€ box^ei uuiv dvai xpncTÖv, Oucxe TUpaweuecBai tuc ttöAic, au-

toI TTpärroi -rupawov KaTaerr)cdp.€voi Trapd cqria aüTotci oütuj Kai toici

äXAoia biCncÖe KancTdvai. vOv öe aüTol öiretpoi eövxec xupdvvujv Kai

(puAäccovTec oetvöraTa toüto ev rr) Cirdpxr) un, yeveceai irapaxpac6e €c

toüc cuuudxouc.

47) Thukydides (I 18, 1) sagt übrigens: oi irXeicxoi Kai tc\€u-

TaToi (TÜpavvoi) n\r\v tüjv £v CiK€Xta (mö AaKCöaiuoviuJv KaT€Xüön,cav,

er hat also schwerlich auch Pheidou von Argos dabei im Sinne.

Busolt, die Lakedaimonier. I. 20
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garantirt oder sonst Unterstützung gewährt, so erkannten

sie den Tyrannen an und schlössen mit ihm ein Bündniss.

Allerdings zog die spartanische Aristokratie eine Regierung

von Standesgenossen einer Tyrannis vor, aber sie gaben, wie

die Vorgänge in Athen darthun, der Tyrannis den Vorzug,

wenn sie die Wahl zwischen dieser und der Demokratie hatten.

Nicht die Tyrannis, sondern die Demokratie trat der lake-

daimonischen Politik, sowohl im Peloponnesos, wie in Hellas

überhaupt entgegen. Alle oppositionellen Bewegungen in

ihrer peloponnesischen Symmachie standen im engsten Zu-

sammenhange mit der Demokratie, und mit dem demokra-

tischen Athen hatte Sparta den entscheidenden Kampf um

die Vorherrschaft über Hellas auszufechten. Nach der Be-

gründung der athenischen Demokratie verfolgte Sparta eine

den Demokratien grundsätzlich feindselige Richtung, vorher

bekämpfte es als seine principiellen Feinde nicht die Tyrannen,

sondern diejenigen Staaten, welche seiner Machtentwickelung

Widerstand leisteten.

Es trugen aber noch andere Momente als die oben be-

rührten zur Entwickelung der Auffassung bei, dass die Lake-

daimonier Hellas von den Tyrannen befreit hätten. Der von

den Tyrannen vertriebene Adel hatte zum groszen Theile in

Sparta gastliche Aufnahme gefunden. Sparta lieh ihm zwar

nur gegen Polykrates und Hippias materielle Unterstützung,

aber es begünstigte seine Pläne und schloss mit ihm Bundes-

genossenschaft, sobald seine Widerherstellung gelungen war.

Viele Adelige kehrten wohl direct aus Sparta zurück, und

man konnte diese Thatsache im Zusammenhange mit andern

Umständen späterhin so deuten, als ob die Wiederherstellung

des Adels von Sparta ausgegangen wäre.

Auch das Verhalten der Lakedaimonier im Kampfe gegen

die athenische Seehegemonie half gewiss die Ansicht ver-

breiten und befestigen, dass sie grundsätzlich darauf aus-

gingen, die hellenischen Städte von usurpatorischen Macht-

habern zu befreien. Sparta wusste in diesem Kampfe die

öffentliche Meinung von Hellas zum groszen Theil dadurch

zu gewinnen, dass es wieder und wieder officiell erklärte,

es beabsichtige nur die Befreiung der hellenischen Städte

Digitized by Google



- 307 —
von der Tyrannei Athens. 48

) Es nahm geradezu xr)V dHiiwciv

Tnc äpe-rrjc ujc dXeuGepwv tt|v ^XXäba für sich in Anspruch.

Die damalige öffentliche Meinung hob die Vorzüge Spartas

vor Athen hervor und war nur zu geneigt, Sparta zum Feinde

jeder Tyrannei und zum Befreier Kai' d£oxnv zu stempeln.

Wie weit indessen die groszlakedaimonische Interessenpolitik

Spartas von solchen idealen Gesichtspunkten entfernt war,

wird aus der folgenden Darstellung ersichtlich werden.

Als König Kleomenes es den Athenern selbst überlassen

hatte, den Tyrannen aus seiner festen Zufluchtsstätte zu ver-

treiben und sich auf dem Rückwege nach Sparta befand,

wandten sich die Plataier an ihn mit dem Gesuche, sie in die

lakedaimonische Bundesgenossenschaft aufzunehmen und ihnen

Schutz gegen die Thebaner zu gewähren (i. J. 509).
49

) Sie

wurden nämlich von diesen hart bedrängt, weil sie sich ihrer

Herrschaft nicht unterordnen und sich vom boiotischen Bunde

trennen wollten. Kleomenes wies ihr Gesuch jedoch unter dem
Vorwande zurück, dass Sparta zu entfernt wäre, um ihnen

genügenden Schutz zu gewähren. Es könnte vorkommen,

dass sie eher zu Sklaven gemacht würden, als die Nachricht

in Sparta einträfe, dass sie angegriffen wären und Hülfe

brauchten. Sie möchten sich daher an die Athener wenden,

die sowohl benachbart, als auch sonst im Stande wären, sie zu

schützen. Herodotos (VI 108) bemerkt dazu: TCiÖTa cuv-

eßouXeuov oi AaKtbaiuövioi ou Korrd etivoinv oütuj tüjv TTXa-

48) Thuk. I 139; I 122-124; II 8; II 72; III 13; 14; 32; 63; IV

85 fg. Isokr. Paneg. 122.

49) Hdt. VI 108. Nach Thuk. III 68 (vgl. 55) geschah dieses im

93. Jahre vor der Einnahme von Plataiai durch die Lakedaimonier im

Jahre 427, d. h. 519. Grote (Hist. of Gr. Part II Vol. IV Chap. 21

p. 224 N. 2) hat aber in einer ausführlichen Erörterung dieser Frage dar-

gethan, dass die bei Thukydides erhaltene chronologische Angabe nicht

richtig sein kann, und dass die Symmacbic, welche die Plataier, nach-

dem Kleomenes ihr Gesuch abgewiesen hatte, mit den Athenern

schlössen, in die Zeit nach der Vertreibung des Hippias gehört. In-

dessen braucht man nicht mit Grote einen Irrthum des Thukydides

anzunehmen , da ohne Zweifel ursprünglich PAAAI 1 1 im Texte ge-

standen hat, was leicht durch ein Versehen der Abschreiber in

FAAAAlll übergehen konnte. Ich verdanke diese Bemerkung Herrn

Professor von Gutschmid.

20*
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tcu^idv vjc ßouXöuevoi touc 'AGnvcnouc exeiv ttövouc cuvecreuj-

Tac BoituTOici. Es ist diese Ansicht des Herodotos durchaus

glaubwürdig, denn Sparta hegte von Anfang an ein groszes

Misstrauen gegen die athenische Demokratie. Man fürchtete

in Sparta, dass das befreite Athen bald einen groszen Auf-

schwung nehmen und dann nicht mehr bereit sein würde,

Gehorsam zu leisten. Athen durfte nicht aufkommen und

musste schwach bleiben, um sich der lakedaimonischen Hege-

monie zu fügen. 50
)

Kleomenes that einen sehr schlauen Zug, als er das

Gesuch der Plataier ablehnte und ihnen rieth, sich unter

den Schutz Athens zu stellen, denn sobald die Athener mit

den Plataiern ein Bündniss schlössen, verdarben sie es ganz

und gar mit den Thebanern. Athen wurde dann mit Theben

in Kriege verwickelt, welche, wie Kleomenes erwarten durfte,

seinen Aufschwung hemmen und seine Kraft schwächen würden.

Errang vollends Theben entscheidende Erfolge , so war Athen

genöthigt, sich der lakedaimonischen Hegemonie unterzu-

ordnen und bei Sparta Schutz zu suchen. Sparta hatte dann

einen guten Vorwand mit Athen zusammen gegen Theben

vorzugehen, und Plataiai, das zunächst abgewiesen w#r,

musste ihm dann mit Athen und Theben von selbst zufallen.

Insoweit hatte Kleomenes ganz richtig gerechnet, dass die

Athener Plataiai unter ihren Schutz nehmen und dann es

mit Theben zu thun haben würden, aber er hatte nicht ver-

muthet, dass die Athener aus dem Kampfe mit ihren Nachbarn

als Sieger hervorgehen würden. Hätte andrerseits Kleomenes

die Plataier in die lakedaimonische Symmachie aufgenommen,

so würde Sparta sich mit Theben verfeindet haben. Theben

war dann mit Athen durch das gleiche Interesse verbunden,

einer Ausdehnung der spartanischen Macht in Mittelgriechen-

land entgegenzutreten. Sparta konnte wohl Athen und Theben,

nachdem beide Städte ihre Kraft in Kriegen unter einander

50) Hdt. V 91: TÖT€ bi Ujc dWAaßov oi AuKebaipovuu toOc XP»1-

cuouc Kai touc 'ABrjvaiouc ujpeov au£avoptvouc Kai oübapüüc ^xoipouc

^ovtac ir€iÖ€c9ai cqnct vöuj Aaßovxcc Ujc ^XcuOepov jn£v £öv tö t^voc tö

'Attiköv köppoirov tüj £ujutüüv äv yivoito, Ka-rexouevov bi uiro Tupavvi-

boc äcGevtc Kai TreiÖapx^f cüai £to!uov.
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geschwächt hatten, mit leichter Mühe zur Anerkennung seiner

Hegemonie zwingen, allein eine thebanisch-athenische Coali-

tion musste einem Vordringen der Lakedaimonier über den

Isthmos die gröszten Schwierigkeiten in den Weg legen.51
)

Bald nach der Vertreibung des Hippias schickten die

Plataier, wie ihnen die Lakedaimonier angerathen hatten,

Gesandte zu den Athenern und baten sie, die Bundesgenossen-

schaft ihrer Stadt anzunehmen. Die Athener gewährten ihre

Bitte und wurden dadurch in kurzer Frist genöthigt, zur

Verteidigung ihres Schützlings gegen die Thebaner zu Felde

zu ziehen. Es sollte bereits zur Schlacht kommen, als die

Korinthier erschienen und sich ins Mittel legten. Sie brach-

ten einen Vergleich zwischen den Parteien zu Stande, dem-

zufolge ihnen das Schiedsgericht in dem Streite übertragen

wurde. Ihr Spruch fiel dahin aus, dass die Thebaner, die-

jenigen Boioter, welche nicht zum boiotischen Koinon ge-

hören wollten, in Ruhe zu lassen hätten (Hdt. VI 108). Da-

mit wurde die Unabhängigkeit Plataiais von Theben anerkannt.

Unter dieser Voraussetzung bestimmten die Korinthier zu-

gleich die Grenze zwischen beiden Städten, und zogen dann

in dem Glauben, dem Streite durch ihre Entscheidung ein

Ende gemacht zu haben, nach Hause. Auch die Athener

hielten die Sache für erledigt und traten den Heimweg am Die

Thebaner konnten sich jedoch bei dem Schiedssprüche der

Korinthier nicht beruhigen, in ihrer Erbitterung brachen sie

den Vertrag und fielen hinterrücks über die Athener her.

51) Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 446 u. 448 meint, sowohl

bei dem zögernden Vorgehen gegen Hippias wie bei der Abweisung

der Plataier. wäre für die Lakedaimonier wesentlich auch f der Gedanke

ma8zgebend gewesen, sich nicht zu tief jenseits des Isthmos zu ver-

wickeln', man hatte Bedenken getragen, sich über den Isthmos hinaus-

zuwagen. Indessen gegen Hippias gingen die Lakedaimonier deshalb

zögernd vor, weil sie ihn unter ihren Schutz genommen hatten und

durch ihn Athen beherrschen zu können glaubten. Die lakedaimonische

Politik erstrebte nicht nur die Beherrschung des Peloponnesos, sondern

auch die Prostasie über Hellas. Ihre Interventionen in den athenischen

Verhältnissen lassen deutlich erkennen, dass sie auch Athen der

spartanischen Hegemonie unterordnen wollte und somit kein Bedenken

trug, die Isthmos-Linie zu überschreiten.
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Der Ueberfall inisslang aber, die Thebaner wurden gänzlich

geschlagen. Die Athener hielten sich nun auch ihrerseits

an die Entscheidung der Korinthier nicht mehr für ge-

bunden, überschritten die von jenen festgesetzte Grenze

und machten den Asopos zur Grenze zwischen Plataiai und

Hysiai einer- und Theben andererseits (Hdt. VI 108). Der

Sieg über die Thebaner war ein bedeutsamer Erfolg der

athenischen Demokratie. Er gab zu erkennen, dass die

^ neue Verfassung den athenischen Staat verjüngt und ge-

kräftigt hatte.

Nach der Vertreibung der Tyrannen schien Athen zu-

nächst noch einmal in die alten Parteiungen des Adels zurück-

zufallen und dadurch in seiner Entwickelung noch fernerhin

gelähmt zu werden. Kleisthenes und Isagoras, beide von

hohem Adel, standen an der Spitze starker Adelsfactionen

und stritten sich um die Leitung des Staates. Obwohl Kleisthe-

nes die gröszten Verdienste um die Befreiung der Stadt hatte,

setzte doch die Partei des Isagoras die Wahl ihres Führers

zum Archon Eponymos durch (Marm. Par. ep. 47; Dionys.

Hai. I 74; V 1). Kleisthenes war bis dahin ein echter

Aristokrat gewesen und hatte sich abstoszend gegen das Volk

verhalten, der Sieg seines Gegners machte ihn zum Demo-

kraten. Er stellte sich an die Spitze des Demos und gewann

dadurch über Isagoras um vieles die Oberhand. 52
) Denn die

demokratischen Elemente waren nach dem Sturze der Pei-

sistratiden stärker als sie vor deren Erhebung gewesen waren.

Während die Aristokratie durch Parteiungen zersplittert und

geschwächt war, hatte der gleichmäszig auf alle Schichten

der Bevölkerung lastende Druck der Tyrannis nivellirend ge-

52) Die schlichte Darstellung des Herodotos zeigt, dass Kleisthenes,

der in neuern Darstellungen zu einer idealern politischen Grösze er-

hoben .^vird, aus durchaus egoistischen Motiven, um seinen Gegner

wirksam zu bekämpfen, sich der Demokratie anschloss. Wollte ersieh

als Führer des Demos behaupten, so musste er die Verfassung nach

dessen Ideen reformiren. Vgl. Hdt. V 66: outoi o\ dvbp€c icradacav

n€pi ouvduux, kcou|nevoc bt 6 KAeice^vnc töv &n.uov TrpoccTaipforai.

V 69: tbc y«P W| töv 'Aenvcuiuv bn,uov npörepov ämjuc^vov tötc irdv-

tujv (|U€Tabiooüc) irpöc xnv eujutoü uoipav 7rpoc€0nKctTO ktX. nv T€ töv

ofjuov irpocG^uevoc ttoXXüj KaTÜTrepee tüjv ävncTaciWT^ujv.
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wirkt und den Boden für eine demokratische Staatsverfassung

empfänglicher gemacht. Die neue demokratische Constitution,

deren Schöpfer Kleisthenes war, gab dem Staate eine dem
Charakter seiner Bürgerschaft homogene Form und entsprach

den Bedürfnissen des gröszten Theiles derselben. Alle Bürger

waren durch sie für die Interessen des Gemeinwesens ge-

wonnen worden und lieszen es an Eifer und gutem Willen

nicht fehlen, denn sie arbeiteten im Dienste des Staates

nicht mehr für die Herrschaft eines einzelnen Mannes

oder die Oligarchie der Vornehmen, sondern für sich selbst

(Hdt. V 78). Da der athenische Staat auf soliderer, breiterer

Grundlage reorganisirt war, so nahm er, im Innern mit

frischer Kraft erfüllt, auch nach auszen hin bald einen Uber-

raschenden Aufschwung. Athen wurde nach dem Sturze der

Tyrannen gröszer, als es je zuvor gewesen war (Hdt. V 66).

Bisher waren die Athener keinem ihrer Nachbarn im Kriege

überlegen gewesen, jetzt aber wurden sie unter ihnen bald

bei weitem die Ersten (Hdt. V 78).

Isagoras kam zu der Erkenntniss, dass er gegen die

Demokratie und deren Führer ohne auswärtige Unterstützung

nicht wieder aufkommen könnte. Er wandte sich daher an

König Kleomenes, seinen Gastfreund, und ersuchte um die

Intervention der Lakedaimonier. Nichts konnte für Sparta

erwünschter sein als diese Aufforderung des ersten atheni-

schen Archonten, welche ihm aufs Neue Gelegenheit gab,

in der von ihm beanspruchten Stellung als Prostates der

hellenischen Staaten aufzutreten und die politischen Ver-

hältnisse Athens seinen Zwecken gemäsz zu ordnen. Zu-

nächst schickte Kleomenes, wie es ihm Isagoras an die

Hand gegeben hatte, einen Herold nach Athen und verlangte

die Ausweisung der mit der kylonischen Blutschuld Behafte-

ten, zu denen er auch den Kleisthenes und dessen Freunde

zählte (Hdt. V 70). Sparta gab sich damit den Anschein,

als ob es das Recht und die Pflicht hätte, nicht zu

dulden, dass Leute, auf denen ein Agos lastete, in einer

hellenischen Stadt bürgerliche Rechte hätten, Aemter und

Ehrenstellen bekleideten. So grosz war bereits die Autorität

Spartas, dass auf die blosze Aufforderung hin Kleisthenes
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mit einer groszen Anzahl athenischer Bürger die Stadt ver-

liesz. Bald darauf erschien Kleomcnes mit einem kleinen

Heerhaufen in Athen, um die Demokratie vollends zu be-

seitigen. Zunächst wurden siebenhundert Familien, die ihm

Isagoras bezeichnet hatte, aus Attika verwiesen (Hdt. V 72).

Es waren ohne Zweifel die angesehensten Häuser der De-

mokratie. Kleomenes glaubte nun den Staatsstreich wagen

zu dürfen. Er erklärte den Rath der Fünfhundert für auf-

gelöst und übergab dreihundert Anhängern des Isagoras die

Regierung. Indessen der Rath fügte sich durchaus nicht dem

ungesetzlichen Auflösungsdecret, sondern hielt Stand. Dieses

mannhafte Verhalten des Rathes ermuthigte die Athener, sie

erhoben sich und zwangen den Kleomenes sich mit seinen

Spartanern und den Parteigenossen des Isagoras nach der

Akropolis zurückzuziehen. Bereits nach zweitägiger Be-

rennung der Burg sah sich Kleomenes zur Capitulation ge-

nöthigt. Den Lakedaimoniem und dem Isagoras selbst wurde

freier Abzug bewilligt, die Anhänger des Letztern jedoch ge-

fangen genommen und hingerichtet. Nach dem Siege be-

rieten die Athener den Kleisthenes und die siebenhundert

vertriebenen Familien unverweilt zurück. 53
)

Athen war wieder frei, aber in höchst bedenklicher Lage,

denn ein groszer Krieg mit Sparta schien unvermeidlich zu

sein. Wenn Sparta noch die feindlichen Nachbarn Athens zum

Kriege aufreizte und die Contingente seiner Bundesgenossen aut-

bot, so war Athen von allen Seiten und von so überlegenen

Kräften bedroht, dass es zweifellos unterliegen zu müssen

schien. In ihrer Bedrängniss schickten die Athener eine

Gesandtschaft nach Sardes zu dem dortigen Satrapen Arta-

phemes und ersuchten ihn um ein Schutz- und Trutzbündniss.

Es war das erste Mal, dass in dem Kampfe zwischen helle-

nischen Staaten von einer Seite die Hülfe Persiens in An-

spruch genommen wurde. Die athenische Politik schuf damit

einen schlimmen Praecedeuzfäll, auf den wir späterhin bei der

Beurtheilung des Verhältnisses der Argeier zu den Persern

53) Hdt. V 72—73; Aristoph. Lysistr. 274 mit Schol.; vgl. Duncker,

Geßch. d. Alteith. IV S. 459.
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noch zurückkommen werden. Freilich wurde Athen durch

die Angriffe Spartas zu diesem Schritte veranlasst und die

spartanische Politik war die mittelbare Ursache desselben.

Zum Glück für Hellas wies Artaphernes eine gleichberechtigte

Syinmachie entschieden zurück und verlangte Unterwerfung

unter Persien. Die athenischen Gesandten waren wirklich

bereit, diesen Preis für die Hülfe Persiens zu gewähren,

allein in Athen selbst betrachtete man ihre Handlungsweise

als ein schweres Vergehen und lehnte es entschieden ab,

sich den Persern zu unterwerfen. Die Athener waren nun

sich selbst überlassen, allein sie verloren keineswegs den

Muth, sondern beschlossen mit eigener Kraft ihre Selbst-

ständigkeit zu vertheidigen.

Kleomenes gedachte, mit einem Schlage der athenischen

Demokratie, die sich so unbotmäszig zeigte, eine Ende zu

mache« und den Isagoras zum Tyrannen einzusetzen. Er

vereinbarte mit den Boiotern und Chalkidiern, dass sie zu

gleicher Zeit mit ihm in Attika einfallen sollten. Dann bot

er die Contingente aller peloponnesischen Bundesgenossen

auf, ohne denselben das Ziel der Heerfahrt anzugeben. Einer-

seits sollte Athen überrascht, andererseits den Bundesgenossen

keine Zeit gelassen werden, Widerspruch zu erheben. Sparta

hatte vielleicht bereits mehrfach zu Kriegen innerhalb des

Peloponnesos die Contingente seiner Bundesgenossen auf-

geboten, jetzt aber führten zum ersten Mal die spartanischen

Kenige ein groszes peloponnesisches Bundesheer über den

Isthmos. Um dieselbe Zeit, als dieses Heer in Attika ein-

fiel, nahmen die Boioter Hysiai, überschritten den Kithairon

und besetzten auch Oinoe, während von der andern Seite

her die Chalkidier eindrangen und das Küstenland verwüste-

ten (Hdt. V 74; vgl. Paus. III 4, 2). Die Athener wandten

sich zunächst gegen den gefährlichsten Feind und stellten

sich den Peloponnesiern bei Eleusis entgegen. Eine Schlacht

stand unmittelbar bevor, welche über das Schicksal Athens

entscheiden sollte, als sich unter den Bundesgenossen der

Lakedaimonier eine Opposition gegen das Vorgehen Spartas

zu regen begann. Die Korinthier beriethen sich und kamen
zu dem Beschlusz, dass der Angriff gegen Athen nicht ge-
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rechtfertigt wäre, und dass sie ein Unrecht begehen würden,

wenn sie am Kami>fe Theil nähmen. Das ansehnliche Con-

tingent der Korinthier machte Kehrt und zog ohne Weiteres

nach Hause ab. Als vollends noch ein Zwiespalt zwischen

den spartanischen Königen ausbrach, und auch Demaratos

das Lager verliesz, folgten ie Bundesgenossen, welche über-

haupt dem ganzen Unternehmen abgeneigt waren, der Reihe

nach dem Beispiele der Korinthier, so dass schlieszlich König

Kleomcnes mit seinem lakedaimonischen Heerbanne allein den

Athenern gegenüberstand. Obwohl die Boioter den Rücken des

athenischen Heeres bedrohten und dessen Lage immerhin noch

bedenklich war, trat schlieszlich auch Kleomenes den Rück-

zug an (Hdt. V 75). Mehr noch als der Zweifel am Siege

dürfte ihm sein Verhältniss zu Demaratos zu diesem Ent-

schlüsse bewogen haben. Denn er hielt es wohl für nöthig,

dessen Anklagen in Sparta persönlich die Spitze zu bieten.

So waren die Athener unvermuthet von der groszen Gefahr

befreit worden und hatten nun freie Hand gegen ihre andern

Feinde. Zuerst wurden die Boioter, welche zur Unterstützung

der Chalkidier nach dem Euripos vorrückten, vollständig ge-

schlagen. Noch an demselben Tage setzten die Athener über

die Meerenge nach Euboia selbst über. Sie brachten dem

chalkidischen Adel eine so entscheidende Niederlage bei, dass

dieser sich zur Abtretung des besten Theiles seiner Ländereien

verstehen musste (Hdt. V 77; VI 100; Diod. X 24, 3 ed. Din-

dorf; Plut. Perikl. 23). Die Athener besetzten das eroberte

Gebiet mit viertausend Kleruchen und fassten so in der Mitte

der Insel festen Fusz. Damit war der geeignetste Ausgangs-

punkt zur Unterwerfung von ganz Euboia gewonnen worden.

Der starke Adel der Hippoboten hatte so grosze Verluste

erlitten, dass in Chalkis die Demokratie ans Ruder kam,

welche natürlich vollständig unter dem Einflüsse Athens

stand (Theognis 891—894 ed. Bergk). Die Macht von Chalkis

war für immer vernichtet.

Diese groszen Erfolge der Athener machten in ganz

Hellas einen bedeutenden Eindruck. Theognis beklagt in

leidenschaftlichen Versen den Fall der chalkidischen Aristo-

kratie, bezeichnet die Korinthier als die Hauptschuldigen
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und wünscht, dass Zeus das Geschlecht des Kypselos ver-

nichten möge.

Die Thebaner setzten den Kampf fort, wurden aber

wiederholt geschlagen. Sie baten darum die Aigineten um
Beistand, welche schon seit langer Zeit mit den Athenern

arg verfeindet und jetzt mit Theben durch gleiche In-

teressen gegen die wachsende Macht der Nachbarstadt ver-

bunden waren. Die mächtige Entwickelung Athens be-

drohte ebenso den Bestand des boiotischen Bundes und die

Stellung Thebens in Mittelgriechenland, wie die Vorherr-

schaft der aiginetischen Marine im saronischen Meerbusen.

Schon hatten sich ja die Athener auf der Insel Euboia fest-

gesetzt und es stand zu erwarten, dasz sie über kurz oder

lang an die Begründung einer Flotte und einer Seeherrschaft

herangehen würden. Die Aigineten hatten dann um ihre

Existenz zu kämpfen, sie mussten daher alles daran setzen, um
die weitere Machtentfaltung Athens zu hemmen. Sie folgten

daher ohne Zögern der Aufforderung der Thebaner, schlössen

mit ihnen ein Bündniss und begannen sofort im Vertrauen

auf ihren groszen Wohlstand zuversichtlich den Krieg. 54
)

Ohne dass eine förmliche Kriegserklärung vorausgegangen

wäre, erschien plötzlich eine aiginetische Kriegsflotte vor

dem Hafen Phaleron, zerstörte denselben, verwüstete dann

weit und breit die attischen Küsten und fügte dabei den

Athenern Ungeheuern Schaden zu. Als diese Rüstungen ver-

anstalteten, um sich an den Aigineten zu rächen, erhielten

sie davon Kunde, dass Sparta einen neuen Heereszug gegen

sie vorbereite. In der That hatten die Lakedaimonier den

Hippias aus Sigeion kommen lassen und auch die Vertreter

der Bundesgenossen zu einem Bundestage berufen. 55
) Sie

54) Hdt. V 81. Ueber die enge Freundschaft, welche seitdem

zwischen Theben und Aigina bestand, vgl. Pindar. Nrm IV 21 und

Müller, Aeginetica S. 114.

55) Grote (Hist, of Gr. Tart. IT Vol. IV Chap. 8t p. 234) bemerkt

dazu: The convocation thus summoned deserves notice as the com-
s

mencement of a new aera in Grecian politics. The previous expedition

of Kleomenes against Attica presents to us the first known example

of Spartan headship passing from theory into act: that expedition
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wollten auf demselben in aller Form den Bundeskrieg gegen

die athenische Demokratie und die Kestituirung des Hippias

beschlieszen lassen.

miscarried because the allies, thougb Willing to follow, would not

follow blindly, nor be mad the instrumenta of executing purposeB re-

pugnant to their feelings. Sparta had now learnt the necessity, in

order to ensure their hearty coneurrence , of letting them know what

»he contemplated , bo as to ascertain at least that she had no decided

Opposition to apprehend. Here then is the third stage in the spon-

tancous movement of Greece towards a systematic conjunetion, how-

ewer imperfect, of its many autonomous units. Gegen diese Aus-

führung Grotes läset sich zunächst der Einwand erheben, dass diese

Bundesversammlung nur die erste ist, von der wir etwas wissen,

dass es aber dahingestellt bleiben muss, ob es in Wirklichkeit die

erste war (vgl. Broicher, De soc. Laced. S. 23). Nach Grote würde

sich beim Heereszuge des Kleomenes die Opposition der Bundes-

genossen nicht nur gegen die athenische Politik, sondern auch gegen

das so zu sagen absolute Regiment der Hegemonie gerichtet und ihr

eine Art von Constitution abgetrotzt haben. Indessen Herodotos (V 75)

sagt nur: VMovtujv 0£ cuvdiyetv rot cxpaTÖireba de udxnv, KopivOioi

u£v, npuVroi eepta aÖTOici bövxec äöyov ujc ou iroi^oiev -rd bixaia uere-

ßdWovTÖ T€ Kai diraXAdccovro, ktX. Die Korinthier gaben also vor, dass

sie deshalb abzögen, weil sie ein Unrecht zu begehen glaubten, wenn sie

an dem Kampfe gegen Athen theilnähmen. Sie opponirten durchweg

gegen die athenische Politik Spartas, und nichts verlautet darüber,

dass sie dagegen Widerspruch erhoben, dass König Kleomenes die

bundesgenössischen Contingente aufbot, ohne das Ziel der Heerfahrt an-

zugeben. In der That muss der spartanische König damals zu einem

solchen Aufgebote berechtigt gewesen sein. Den lakedaimonischen

Heerbann selbst konnte er wenigstens, gegen wen er wollte, aufbieten

und ins Feld führen. Wer ihm dabei hindernd in den Weg trat, ver-

fiel einem durch das Gesetz ausgesprochenen Fluche (vgl. S. 9). Da
nun die Bundesgenossen ohne Weiteres dem Aufgebote des Kleomenes

Folge leisteten, und erst, als es mit den Athenern zur Schlacht

kommen sollte, von den Korinthiern erklärt wurde, sie könnten nicht

gegen Athen kämpfen, ujc oü iroieoicv rd MKCtiot, so darf man an-

nehmen, dass zu dieser Zeit schon die Bundesgenossen eidlich ver-

pflichtet waren , dem Befehle ihres obersten Bundesfeldherrn unbedingt

Folge zu leisten, es sei denn, dass sie irgend ein religiöses Bedenken

für sich geltend machen könnten. Seit der Mitte des fünften Jahr-

hunderts war dieses zweifellos Bundesrecht. "Vgl. Thuk. V 30; 60;

Xen. Hell. II 2, 20; IV 2, 9; VI 3, 7; VI 5, 10. Auch bei Thuk. V

54 wird ein Fall angeführt, wo beim Ausmarsche des Heeres Niemand

wusste, gegen wen es eigentlich ginge. Ferner findet wohl unsere An-
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In der Bundesversammlung erklärten die Lakedaimonier,

.

welche inzwischen von der Bestechung der Pythia durch die

nähme auch dadurch eine Bestätigung, dass im Jahre 489 König

Kleomenes die Arkader schwören liesz: fj uev ftpecOcu ccpcac aüxuj xrj

äv £HnY^1Tai (Hdt. VI 74). Herodotos giebt leider nicht die Gründe an,

welche die Korinthier für ihre Ansicht vorbrachten , dass sie durch eine

Theilnahme am Kampfe gegen Athen xd Micaia verletzen würden. Indessen

giebt uns das Auftreten der Korinthier in einem analogen Falle einen

Wink darüber, wie sie ihren Abmarsch rechtfertigen konnten, ohne

formell gegen ihre bundesgenössischen Verpflichtungen zu verstoszen.

Im Jahre 403 verweigerten sie nämlich dem Könige Pausaniaa die

Heeresfolge gegen Athen und motivirten officiell diese Verweigerung mit

der Erklärung öxi oü vouttoi£v eüopxeiv äv cxpaxeuöuevoi ln
y

'AOnvaiouc

unö£v TrapdcTrovbov iroioövxac (Xen. Hell. II 4, 30), d. h. sie führten ein

eeOüv KiuXuua an (Thuk. V 30). Ein solches GeüJv Kuu\uu.a konnten sie auch

wohl in unserm Falle ausfindig machen. Die Korinthier unterhielten

mit den Athenern nicht nur ein friedliches, sondern sogar ein freund-

schaftliches Verhältniss, und es bestanden gewiss irgend welche cirovbou

zwischen beiden Staaten. Sie konnten dann sagen, dass die Athener

nichts gethan hätten , was ein feindseliges Verhalten und einen Bruch

der mit ihnen geschlossenen Verträge rechtfertigen würde, dass sie

also oü Troieoiev xa buccua wenn sie am Kampfe theilnähmen.

Die bundesgenössische Opposition wandte sich also weder formell,

noch sachlich gegen die Art des Aufgebotes und das Recht des spar-

tanischen Königs, die Contingente der Bundesgenossen auch ohne vor-

hergehende Berathung gegen jeden beliebigen Feind zu führen, sondern

gegen die athenische Politik der Hegemonie. Ihr Sieg hatte dem-

gemäsz nicht eine Beschränkung der Befugnisse der Hegemonie, sondern

eine Aenderung der athenischen Politik Spartas zur Folge. Wenn aber

die erste uns bekannte Bundesversammlung nicht das Resultat eines

Sieges der bundesgenössischen Opposition, und nicht eine erst damals den

Spartanern abgerungene Concession war, sondern eine der seit der Be-

gründung der Symmachie üblichen Tagsatzungen der Bundesgenossen,

80 ist sie von uns nicht als 'commencement of a new aera in Grecian

l>olitics' zu betrachten. Der Anfang einer neuen Aera in der politischen

Geschichte Griechenlands datirt vielmehr von dem Abschlüsse des

BundesVertrages mit Tegea und andern Staaten. Broicher (De soc.

Laeed. S. 23) bemerkt ganz richtig: Simulac Lacedaemonii cum civi-

tate aliqua foedus inierunt, statim ab illo tempore, si quando opus

erat, ut illius civitatis cives cum Lacedaemoniis concilium haberent

vel potius legatos Spartanis mitterent necesse erat. Wenn aber

Broicher (S. 24) weiterhin sagt: f
Incipit igitur hoc tempore id quod

Grotius dixit
ra new aera in Grecian politics', quoniam Lacedaemonii

hac in re primuin omnium Peloponnesiorum auxilio opus fuit et ea de
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Alkinaioniden gehört hatten, dass sie durch trügerische

Orakelsprüche getäuscht worden wären und darum Unrecht

gethan hätten, die Peisistratiden zu vertreiben. Denn diese

wären ihre besten Gastfreunde gewesen und hätten es über-

nommen, Athen in Abhängigkeit zu halten. Der befreite

athenische Demos zeige sich undankbar und unbotmäszig,

er habe ihren König in übermüthigem Trotze aus der Stadt

vertrieben und wachse nun in bedrohlicher Weise an Macht
und Ansehen. Die benachbarten Chalkidier und Boioter

hätten schon durch übele Erfahrungen die Gefährlichkeit

dieses Demos erkannt, und wohl noch mancher Andere

werde zur Erkenntniss kommen, dass er sich geirrt habe.

Man müsse den Fehler, der durch die Vertreibung des

Hippias begangen worden sei, wieder gut machen, in-

dem man ihn wieder zum Herrscher einsetze und zugleich

an den Athenern Rache nehme. 56
) Obwohl der Mehrzahl

causa primum omnes ab iis ad communem conventum convoeati sunt' etc.,

so dürfte ist es wohl richtig sein, dass zu den damaligen Kriegen gegen
Athen die Lakedaimonier zum ersten Mal die Contingente aller ihrer

peloponnesischen Bundesgenossen in Anspruch nahmen, allein es ist

weder nachweisbar noch wahrscheinlich, dass damals zum ersten Mal
die Vertreter alier Bundesgenossen zu einer Berathung nach Sparta

zusammenberufen wurden. Das Quellenmaterial für die peloponnesische

Geschichte von 54 G bis 508 ist so auszerordentlich gering und lücken-

haft, dass, wenn wir im Jahre 506 5 zum ersten Male von einem
Bundestage hören, daraus noch lange nicht folgt, dass dieser in Wirk-
lichkeit der erste war, und nicht schon bei frühern Gelegenheiten

Gesandte der jeweiligen Bundesgenossen in Sparta zu Berathungen zu-

sammentraten.

50) Hdt. V 91. Dieser Antrag der Lakedaimonier, den Hippias

wieder zum Tyrannen einzusetzen, ist natürlich denjenigen sehr un-

bequem, welche an der hergebrachten Ansicht von einer traditionell

und gruudsätzlich antityrannischen Politik der Lakedaimonier festhalten.

Broicher (De soc. Laced. S. 21) weisz keinen andern Rath, als zu

sagen, die Lakedaimonier wären durch die Furcht vor der Machtent-

wickelung Athens wie mit Blindheit geschlagen worden. 'Tantum

periculum ab Atheniensibus Lacedaemoniorum civitati parari credebant,

uttimore occaecati de Pisistratidis ipsis revocandis cogitare non

dubitarent. ' In dieser ihrer Verblendung hätten sie sich zu einem

Schritte entschlossen , der mit ihrer ganzen Tradition, allen ihren

Sitten und Einrichtungen im Widerspruche gestanden wäre (vgl. S. 14).
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der Bundesgenossen der Antrag des hegemonischen Staates

durchaus nicht gefiel, so wagten sie doch nicht sich offen da-

gegen auszusprechen. Als aber der korinthische Gesandte

Sosikles auftrat, ein furchtbares Bild einer Tyrannis mit allen

ihren Schrecknissen entrollte, an die Lakedaimonier die

dringende Mahnung richtete, von ihrem Beginnen abzulassen

und mit Entschiedenheit erklärte, Korinthos könne nimmermehr

mit dem ungerechten Vorhaben Spartas einverstanden sein, da

wurden durch diese freimüthige Sprache des Korinthiers auch

die übrigen Bundesgenossen ermuthigt und hielten nicht mehr

länger mit ihrer Meinung zurück. Alle pflichteten den Ko-

rinthiern bei und beschworen die Lakedaimonier, mit einer

In so hohem Grade bedrohte denn doch der Aufschwung Athens den

lakedaimoni8chen Staat nicht, dass man in Sparta ganz auszer Fassung

gerathen, sich selbst und alle seine Grundsätze vergessen konnte. Die

Athener waren damals froh, wenn sie von den Spartanern in Ruhe

gelassen wurden. Der Antrag, die Tyrannis der Peisistratiden wieder-

herzustellen , wurde von den Lakedaimoniern in der nüchternen und

ruhigen Erwägung gestellt, dass sie durch einen Tyrannen Athen am
leichtesten niederhalten und beherrschen könnten. Die Darstellung

Broichers zeigt überhaupt, wie misslich es ist, mit einer vorherge-

fassten, nicht gehörig geprüften Ansicht an die Ueberlieferung heran-

zugehen. Da er Gastfreundschaft und Bündniss des lakedaimonischen

Staates mit einem Tyrannen von vorne herein für undenkbar erklärt

(S. 14), so muss freilich Kleomenes auf eigene Faust diese Gastfreund-

schaft geschlossen und sowohl bei dieser Gelegenheit, wie im Jahre

008 im Widerspruche mit den Absichten des lakedaimonischen Staates

gehandelt haben. Es würde zu weit führen, die nicht gerade schwer

wiegenden Gründe, welche Broicher für diese Ansicht anführt, im

Einzelnen durchzugehen und zu widerlegen, zumal die Anführung

einiger Stelleu aus Herodotos genügt, um darzuthun, dass der Staat der

Lakedaimonier, und nicht Kleomenes auf eigene Faust und im Wider-

spruche mit demselben mit den Peisistratiden Gastfreundschaft ge-

schlossen hat. Vgl. Hdt. 90: TTueöuevoi fäp ol AaK€Öcuu6vioi tu

£k tüjv 'A\KU€wvi6eujv £c xnv TTuGinv ueunxavriM^va Kai xä Ik xnc TTu-

Öirjc in\ apcac xe Kai xoüc TTcicicxpaxioac cuu(popriv ^Troieüvxo biirXönv,

öxi x€ ävbpac Seivouc cqnci kövrac £E€XnXäK€cav ix xn,c £k€1-

vujv kxX. V 91: £X€YÖv c<pi Cnapxif\xai xäbc- ävbpcc cuuuaxot, cuirfl-

vujckou€v aöxoici rjuiv ou Troirjcaa öp9üjc £Traep9^vx€C xäp
KißbrjXoici uavxnioici ävbpac Ecivouc £övxac n,uiv xä udXicxa

Kai ävab€KO|i£vouc imoxeipiac irapcüciv xac 'Aönvac xouxouc Ik xqc

Traxp(boc £ErjXdcau€v kxX.
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hellenischen Stadt nichts Schlimmes zu beginnen (Hdl V

93; vgl. die Note Steins zu Hdt. III 62, 17). In Folge

dieses einmüthigen Widerstandes der Bundesgenossen sahen

sich die Lakedaimonier gezwungen, ihren Plan aufzugeben

und sich fernerhin einer jeden Einmischung in die innern

Verhältnisse des athenischen Staates zu enthalten.

Sparta hatte dahin gestrebt , seine Hegemonie auch jen-

seits des Isthmos auszudehnen, es musste aber diese Absicht

aufgeben, weil in der eigenen Bundesgenossenschaft sich

eine zu starke Opposition dagegen * geltend machte. Die

Bundesgenossen fürchteten offenbar, dass, wenn Sparta ganz

Hellas beherrschen würde, ihre Selbständigkeit ganz und gar

in Frage gestellt werden würde. Das Interesse an der Aufrecht-

erhaltung ihrer Autonomie verlangte es, dass in Hellas Staaten

existirten, welche von den Lakedaimoniern unabhängig waren

und ihnen einigermaszen das Gleichgewicht hielten. Sparta

durfte dann nicht wagen, gegen seine Bundesgenossen allzu

herrisch aufzutreten. Auszerdem wollten die Bundesgenossen

natürlich ihre Kriegslasten nicht dadurch vermehren, dass ihre

Contingente nicht nur zur Vertheidigung des Peloponnesos und

zu peloponnesischen Kriegen, sondern auch zu auszerpelo-

ponnesischen Heerfahrten, die ihnen keinen Vortheil brachten,

aufgeboten wurden. Je gröszer das Gebiet war, auf das

sich die Actionen der lakedaimonischen Politik erstreckten,

desto mehr stiegen die Anforderungen an ihre wehrfähige

Mannschaft, welche dem Befehle des spartanischen Königs,

ihres obersten Bundesfeldherrn folgen musste, wohin er sie

auch führte (Hdt. V 74; VI 74).

Als die Leiter der bundesgenössischen Opposition treten

in Wort und That die Korinthier auf. Ihre Bedeutung unter

den peloponnesischen Städten, ihre politische Erfahrung und

Umsicht berechtigten sie an sich zu dieser leitenden Roll« 1

(vgl. Plut. Arist. 20), mehr aber noch wurden sie durch ihr

eigenstes Interesse bewogen, die Initiative zu ergreifen und

der lakedaimonischen Politik nach Kräften entgegenzuarbeiten.

Korinthos war bereits von einer Reihe der spartanischen

Hegemonie durchaus ergebenen und fügsamen Klein- und

Mittelstaateu umgeben, wenn die Lakedaimonier auch uoch
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Athen beherrschten, so musste der Druck ihrer Macht den

Korinthiem in höchst lästiger Weise fühlbar werden. Die

Korinthier lieszen es sich daher mit allem Eifer angelegen

sein, die Unabhängigkeit Athens aufrecht zu erhalten. Eine

ähnliche Politik befolgten sie auch nach Beendigung des

peloponnesischen Krieges. Es war ihnen lieber, dass Athen

zerstört würde, als dass es ganz und gar unter die Herr-

schaft der Lakedaiinonier geriethe. Da aber diese Athen als

nnterthänigen Staat fortbestehen lieszen, so verweigerten die

Korinthier die Heeresfolge, als Sparta die bimdesgenössischen

Contingente zu einem Heereszuge aufbot, um die Wiederher-

stellung der athenischen Demokratie zu verhindern. 57
) Zur Zeit

des Kleisthenes gingen die Korinthier über die passive Opposi-

tion gegen die athenische Politik Spartas noch weit hinaus.

Sie durchkreuzten nicht nur seine Pläne, sondern glaubten

sogar, die von allen Seiten bedrohte junge Demokratie von

Athen positiv fördern zu müssen. Mit richtigem Blick er-

kanuten sie in der Demokratie die Bürgschaft für eine selbst-

ständige Haltung Athens. Sie entschieden darum in dem

Streite über Plataiai zu Gunsten der Athener, liehen ihnen

zum Kriege gegen Aigina Schiffe und waren überhaupt während

dieser Zeit ihre besten Freunde. 58
)

Die bisherigen Versuche der peloponnesischen Vormacht

auch auszerhalb des Peloponnesos eine dominirende Stellung

zu gewinnen, waren also durchgehends gescheitert. Der einzige

Vortheil, den die lakedaimonische Politik dabei errungen

hatte, bestand darin, dass sich die Hellenen allmählig daran

gewöhnt hatten , dass Sparta auch auszerhalb des Peloponnesos

57) Xen. Hell. II 4, 30: ojvemovTo bl Kai ol cuji|iaxoi udvxec irXrjv

Boiurrujv Kai KopivGuuv. oütoi öi £XeY°v M^v » öxi oü vouüüotev euopKtiv

ßv CTpareuöuevoi £ir' 'AGnvaiouc nr|b£v Trapdarovbov TroioövTac* £upaT-

tov 6£ Taöta öti £yWvu,ckov AaKcbaiuo viouc ßouXoudvouc
xfjv tujv 'Aönvaiujv x&pav olKeiav Kai itict^v iroir^cacGai.

58) Hdt. VI 89: oi Ö€ KopvvGiot, fjcav f a P cqpi toOtov töv

Xp6vov (piXoi ic rä udXiCTa, 'AGnvaioia biboöa beou^voia cikoci

v<!ac ktX. Vgl. Thuk. I 41. Die Parteinahme für die Athener gegen

die Aigeneten war offenbar auch dadurch bedingt, dass die Korinthier

die aiginetische Seemacht, welche damals den saronischcn Meerbusen

beherrschte, zu schwächen wünschten.

vllutolt, die Lakodainionicr. I. 21
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eine gewisse Prostasie auszuüben versuchte und selbst in die

innern Verhältnisse auszerpeloponnesischer Staaten unter Uni-

ständen eingreifen zu dürfen beanspruchte. Als die Lake-

dahnonier in Folge der Opposition der Bundesgenossen und

des mannhaften Widerstandes der athenischen Demokratie

ihre Absichten auf Unterwerfung Athens hatten aufgeben

müssen, vollzog sich eine bedeutungsvolle Wendung in ihrer

Politik. Sie hatten sich der bundesgenossischen Opposition

fügen müssen und die Erfahrung gemacht, dass, ehe sie

daran denken könnten, wirksam auszerhalb des Peloponnesos

zu operiren, ihre Herrschaft in der Halbinsel selbst noch

fester consolidirt und die Selbständigkeit der Bundesgenossen-

schaft beschränkt werden müsste. Die Bundesgenossenschaft

durfte nicht als ein beinahe gleichberechtigter Factor der

Hegemonie gegenüberstehen, sondern niusste ihr ohne Weiteres

Folge leisten, wenn Sparta bei der Durchführung seiner

politischen Pläne vollständig unbehindert sein und freie Hand
haben wollte. Gelang es den Lakedaimoniern, Sparta in

Wirklichkeit zum Vororte und Regierungssitze eines pelo-

ponnesischen Reiches zu machen, so musste dieser im Mittel-

punkte der hellenischen Welt liegende und unter allen helle-

nischen Politien an Macht weit hervorragende Föderativstaat

naturgemäsz das Centrum und der Krystallisationspunkt der

vielen nur lose zusammenhängenden politischen Einheiten

werden, in welche die hellenische Nation gegliedert und zer-

splittert war, und dieser centralen politischen Macht musste

die Hegemonie über ganz Hellas beinahe von selbst zufallen.

Die Lakedaimonier hatten aber noch viel zu thun, um aus

dem von ihnen geleiteten Bunde peloponnesischer Staaten

einen peloponnesischen Bundesstaat zu schaffen. Vor Allem

waren noch die Argeier völlig unabhängig und ihre Macht

noch ungebrochen. Von der Niederlage, welche sie vor

einem halben Jahrhundert erlitten hatten, mussten sie sich

schon längst erholt haben. So lange Argos über be-

deutende Streitkräfte verfügte und in Folge dessen seine

legendarischen Ansprüche auf die peloponnesische Hegemonie

nicht ohne praktische Bedeutung waren, hatte Sparta im

Peloponnesos selbst einen gefährlichen Concurrenten. Auch
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wenn sich Argos passiv verhielt und in der Bundesgenossen-

schaft nicht gegen Sparta agitirte und Aufstände erregte, so

musste doch jede bundesgenössische Erhebung an Argos einen

Rückhalt und natürlichen Verbündeten finden. Ferner konnten

lakedaimonische Heere nie den Isthmos überschreiten, ohne

sich der Gefahr auszusetzen, ihre Rückzugslinie durch Argos

bedroht zu sehen. Aber auch im Gebiete der Symmachie

selbst war die spartanische Herrschaft durchaus nicht fest

begründet. Als im Jahre 490/89 der flüchtig gewordene

König Kleomenes die Arkader gegen Sparta aufzuwiegeln

versuchte, fühlten sich die Lakedaimonier so wenig sicher,

dass sie aus Besorgniss vor einem allgemeinen arkadischen

Aufstande den Verbannten zurückberiefen und in alle seine

Rechte wieder einsetzten (Hdt. VI 74—75).

Der erste Schritt, den die Lakedaimonier zur Begründung

einer den ganzen Peloponnesos umfassenden Herrschaft zu

thun hatten, war ein Angriff auf Argos und zwar galt es, mit

einem entscheidenden Schlage dessen Macht für immer zu ver-

nichten. Während sich nun die Lakedaimonier mit Plänen

gegen Argos beschäftigten, kam Aristagoras, der Herrscher

von Miletos, nach Sparta und bat um Unterstützung der Ionier,

die sich eben gegen den Perserkönig erhoben hatten (im

Jahre 501).
59

)

Aristagoras war ein schlauer und gescheidter Mann
(Hdt V 50, 6), der es wohl verstand sein Gesuch in der

geeignetsten Form vorzubringen und es geschickt zu mo-

tiviren. Er sagte nach Hdt. V 49 zum spartanischen Könige

Kleomenes: 'KXeouevnc CTtoubnv uev ttiv eufjv nr\ Gujuudcrjc

Tfjc evtaöGa ämHioc* Ta fäp KcnrnKOvra den Toiauia. 'Iujvujv

Traibac bouXouc eivai avt* eXeuGe'puJV öveiboc Kai äX^oc \xl-

Yictov uev aÜTOia fjuiv, £xt be tüjv Xoittüjv uuiv öcov TTpoecTcae

Tf]c '€XXäboc- vöv iLv irpöc Geojv tüjv 'GXXnvujv pucacOe "lujvac

k bouXocüvnc övbpac ouaiuovac'. Er beschwört also die Lake-

daimonier als Prostatai der hellenischen Nation, welche die

Schmach der Knechtung eines Gliedes derselben ebenso

schmerzlich wie dieses selbst empfinden müssten, bei den

59) Hdt. V 49. üeber die Chronologie vgl. A. Kaegi, Krit. Gesch.

iL spart. St. S. 466 fg.

21*
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hellenischen Göttern, für die Befreiung der Ionier einzutreten.

Diese formelle Anerkennung ihrer Prostasie machte sicher-

lich einen gewissen Eindruck auf die Lakedaimonier, wenn-

gleich sie ihnen schwerlich noch in dem Grade schmeichel-

haft war, wie einst die Botschaft des Kroisos. Grote (Hist.

of Gr. Part II Vol. IV Chap. 35 p. 390 N. 2) sagt mit

Recht: 'An interval of rather more than forty years se-

parates the two events, during which both the feelings of

the Spartans and the feelings of others towards theni, had

undergone a material change'. Die Lakedaimonier be-

trachteten jetzt den Vorrang als Prostatai schon mehr als

eine selbstverständliche Sache (as a matter of course).

Aristagoras wusste dann in beredten Worten die Wahrschein-

lichkeit eines erfolgreichen Krieges gegen Persien darzuthun

und in verlockendster Weise den Preis eines solchen vor

Augen zu führen, 00
) so dass König Kleomenes das Gesuch

G0) Grote (Hist. of Gr. Part. II Vol. IV Chap. 35 S. 389) bemerkt

über die Rede des Aristagoras bei Hdt. V 49: Doubtless Herodotos heard

the aecount of this interview from Lacedaemonian informants. But,

we may be permitted to doubt, whether auy such suggestious wero

really made, or any such hopes held out, as those which he plaees

in the mouth of Aristagoras — suggestions and hopes which might

well be coneeived in 450—440 B. C. after a generation of victories

over the Persians, but which have no pertinence in the year 502 B. C.

Down even to the battle of Marathon the name of the Medes was a

terror to the Greeks, and the Athenians are highly and justly ex-

tolled as the first who dared to look them in the face. To talk about

an easy march up to the treasures of Susa and the empire of all

Asia at the time of the Ionic revolt, would have been considered as

a proof of insanity. Diese Ausführung Grotes ist allerdings bis zu

einem gewissen Grade zutreffend, da in der That Aristagoras so gering-

schätzige Worte, wie sie ihm Herodotos in den Mund legt, damals

kaum über die Macht der Perser hatte aussprechen können (vgl. auch

Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 621). Indessen die Art und Weise,

wie Aristagoras bei Herodotos die Lakedaimonier zur Unterstützung

der Ionier zu bewegen sucht, die Herabsetzung der kriegerischen

Tüchtigkeit der Perser im Verhältniss zu den Lakedaimoniern, die

Schilderung der glänzenden Aussichten im Falle des Sieges u. s. w.,

das Alles dürfte mit dem, was Aristagoras wirklich vorbrachte, der

Hauptsache nach im Einklänge stehen. Vgl. A. Kaegi, Kr. Gesch. d.

spart. St. S. 443.
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nicht kurzweg von der Hand wies, sondern sich eine drei-

tägige Bedenkzeit nahm. In der Erzählung des Herodotos,

der offenbar spartanischen Quellen folgt, wird angedeutet,

dass Kleomnnes möglicherweise eine zusagende Antwort ge-

geben hatte, wenn Aristagoras auf seine Frage über die Länge

des Weges von der Meeresküste bis zur Residenz des persi-

schen Königs nicht unumwunden die Wahrheit gesagt, son-

dern über die Entfernung zu täuschen verstanden hätte. Als

aber Kleomenes gehört habe, dass der Weg landeinwärts

nicht weniger als drei Monate betrage, habe er dem Arista-

goras das Wort abgeschnitten und ihm geboten, noch vor

Sonnenuntergang Sparta zu verlassen. Denn das, was er

sage, sei nicht wohl dazu angethan, die Lakedaimonier zu

dem Heereszuge zu veranlassen, da er sie auf eine Ent-

fernung von drei Monaten vom Meere fortführen wolle

(Hdt. V 50). Ohne Zweifel wäre es zu jener Zeit für die

Lakedaimonier ein höchst gewagtes Unternehmen gewesen,

wenn sie es hätten versuchen wollen, tief nach Asien hinein

vorzudringen. Des Königs Kleomenes Besonnenheit, ein

solches Ansinnen trotz der verlockendsten Schilderungen

kurzweg abzulehnen, würde demnach nur zu loben gewesen

sein, wenn es sich wirklich um einen Kriegszug bis nach

Susa gehandelt hätte. Allein es handelte sich nicht darum,
f

den groszen König im Innern Asiens aufzusuchen, sondern

den Ioniern ihre Städte und Inseln vertheidigen zu helfen'

(Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 621). Man brauchte aber

in Sparta einen guten Grund, um die Ablehnung des Ge-

suches der Ionier zu motiviren, und gab daher auch in der

eigenen Tradition der Sache den Anstrich, als ob es auf

einen Krieg im Innern Asiens angekommen wäre. Auf ein

so weitaussehendes und abenteuerliches Unternehmen hätte

man sich aber nicht einlassen wollen und in ruhiger Er-

wägung der Thatsachen den Aristagoras abgewiesen, ohne

sich durch seine glänzenden Vorspiegelungen täuschen zu

lassen. 61
) Aristagoras begab sich nach Athen, das damals be-

61) Herodotos ist durchaus in der Darstellung der spartanischen

Tradition befangen. Er sagt V 97 über das Auftreten des Aristagoras

in Athen: Kai otiö£v, ö Tt'oüK Omcxexo ota Kapxa bcöuevoc, ic Ö äv£-
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reits unter den Staaten von Hellas den zweiten Rang ein-

nahm (Hdt. V 97). Es gelang ihm die Athener zu über-

reden, den Ioniern 20 Schiffe zu Hülfe zu schicken. Grote

(Hist. of Gr. Part II Vol. IV Chap. 35 p. 390) hat darauf

hingewiesen, dass das Verhältniss Athens zu den ionischen

Städten ein von dem Spartas durchaus verschiedenes war,

und dass Aristagoras in Athen bereitwilligere Aufnahme fand
f
not only as it was the metropolis (or mother city) of Asiatic

lonia, but also as it had already incurred the pronounced

hostility of the Persian Satrap and might look to be attaced

as soon as the project came to suit his convenience, under

the instigation of Hippias: whereas the Spartans had not

only no kindred with lonia, beyond that of common Helle-

nism, but were in no hostile relations with Persia, and

would have been provoking a new enemy by meddling in

the Asiatic war .... The Athenians had a material interest

in the quarrel, political as well as sympathetic, while the

Spartans had none.' Kaegi (Krit. Gesch. des spart. St. S. 443)

schlieszt sich wesentlich dieser Ausführung an. Athen hatte

allerdings an der Sache ein wesentliches Interesse, weil es

die Metropole der ionischen Städte und r im Allgemeinen das

Haupt aller Ionier' (Kaegi) war, jedoch auch Sparta war in

ähnlicher Weise dabei interessirt, weil es das Haupt von

Hellas zu sein beanspruchte und als solches den Ioniern bei-

zustehen verpflichtet war, wenn anders dieser Anspruch auf

die Prostasie überhaupt noch irgend eine Berechtigung be-

halten und nicht allen realen Werth verlieren sollte. Wenn
die Athener bereits mit den Persern und im Besondern mit

dem Satrapen von Sardes offen verfeindet waren (Hdt. V 96),

so hatten auch die Lakedaimonier durch ihre Verbindung

mit Kroisos und ihre Drohung, dass sie der Unterwerfung

hellenischer Städte durch die Perser nicht ruhig zusehen

ii€ic£ c<peac. iroMoüc yäp ot*€ elvai 6üit€T^CT€pov ÖiaßdXXeiv f\ ?va, €l

KXeo|u£v€a |i£v töv AaKebaijuöviov noüvqv oük olöc t€ Iftvtxo öiaßäXAciv,

Tpeic bi nupidbac 'Aöovcuwv inofyce toüto aörai bt ai Wcc

(welche die Athener den Ioniern zu Hülfe schickten) äpxn. kccküjv t^i-

vovto "€XAnci tc Kai ßapßdpoia.
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würden, es mit den Persern verdorben, und Kyros hatte ohne

Rückhalt einen persischen Angriff gegen sie in Aussicht ge-

stellt. Seitdem nun Megabazos bereits in Thrakien und an

der Grenze Makedoniens stand, seitdem ferner ein persischer

Angriff auf Naxos gemacht und sogar als Kundschafter

ausgeschickte persische Officiere in den griechischen Ge-

wässern gesehen worden waren, konnte über die Absichten

der Perser kein Zweifel mehr obwalten. 62
) Mochten auch

die Lakedaimonier keinen Sinn für panhellenische Interessen

und für die Befreiung der ionischen Städte haben, so schien

doch ihre eigene Sicherheit es zu fordern, dass sie mit ihren

Bundesgenossen energisch für die Sache der Ionier eintraten.

Es war ebenso für den Peloponnesos wie für ganz Hellas

von Wichtigkeit, dasz eine griechische Flotte das aigaiische

Meer beherrschte , denn so lange dieses der Fall war, konnten

die Perser einen groszen Heereszug gegen Hellas schwerlich

mit Aussicht auf Erfolg unternehmen (vgl. Duncker, Gesch.

d. Alterth. IV S. 620; L. Herbst, a. a. 0. S. 718). Sie

hätten den Uebergang über den Hellespontos oder Bosporos

nicht so leicht bewerkstelligen können und wenn sie ihn

überschritten hätten, so würde die Rückzugslinie ihres

Heeres von der griechischen Flotte stets bedroht gewesen

sein. Auch hätte ein nach Hunderttausenden zählendes

Heer, dem von vorne herein die Zufuhren zur See völlig

abgeschnitten waren, die gröszten Schwierigkeiten bei der

Verpflegung zu überwinden gehabt. Nun verfügten die Ionier

allein über eine Flotte, die an Zahl der Schiffe derjenigen,

welche die Schlacht bei Salamis gewann, nur wenig nach-

stand. Sie zählte vor der Schlacht bei Lade 353 Schiffe

(Hdi VI 8), denen die Perser 600 Schiffe entgegenstellten,

also weit weniger als den Hellenen bei Salamis. Ferner

waren die Ionier ebenso geübte und muthige Seeleute wie

ihre Zeitgenossen auf der andern Seite des aigaiischen Meeres

(Grote, Hist. of Gr. Part H Vol. IV Chap. 35 p. 406). Es

62) Vgl. L. Herbst, 'Ein Wort über Spartas Hegemonie und

Politik 9
in den Jahrb. für kl. Philol. 1858 Bd. 77 S. 717. Duncker,

Gesch. d. Alterth. IV S. 620.
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fehlte ihnen aber eine starke Hegemonie, die ihre Kräfte

zusanimenzuhielt, und der sie sich alle willig unterordneten.

Keine der ionischen Politien ragte über die andern an

Macht so hervor, dass diese ihr die Oberleitung nicht

streitig machen konnten. Die Hegemonie der Spartaner,

welche als Prostatai von Hellas betrachtet wurden und unter

allen Hellenen unzweifelhaft die gröszte Macht besaszen,

hätten alle ionischen Städte ohne Widerspruch anerkannt.

Wenn dann die Lakedaimonier mit der ionischen Flotte noch

die Kriegsschiffe von Korinthos und den übrigen zu ihrer

Symmachie gehörenden Seestädten vereinigt und ein starkes

peloponnesisches Bundesheer nach Asien geschickt hätten,

so würde der persische Angriff auf Griechenland wahrschein-

lich schon in Ionien gescheitert sein. Die* vollständige

Passivität, welche die lakedaimonische Politik gegenüber dem

ionischen Aufstande und dem Herannahen des persischen

Angriffes beobachtete, wurde schon im Alterthume als eine

schwere Unterlassungssünde betrachtet. Thukydides (I 69, 5)

lässt mit Recht die Korinthier zu den Lakedaimoniern sagen:

töv T€ yotp Mnbov auToi icuev ck TrepäTiuv ff\c TrpÖTepov im

Tf]V TTeXoTrövvncov eXeövra f\ iä nap ouiv äHiwc TrpoaTravTfjcat.

Die Spartaner waren damals, als sich die Ionier erhoben

und es darauf ankam, der drohenden Persergefahr recht-

zeitig zu begegnen, mit ganz andern Plänen beschäftigt.

Sie wollten, wie wir oben bemerkt haben, gegen die Macht

ihres alten Rivalen im Peloponnesos einen entscheidenden

Stosz führen und dadurch ihre Herrschaft über den ganzen

Peloponnesos ausdehnen und befestigen (vgl. L. Herbst a. a. 0.

S. 718 und Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 644).

L. Herbst und Duncker verurtheilen sehr scharf dieses

Verhalten der spartanischen Politik. Nur für das Aller-

nächste habe man in Sparta ein Auge gehabt und vor

dem Verlangen nach der Herrschaft über Argos habe jeder

hochherzige Plan verstummen müssen (Herbst). Wenn den

Athenern dafür, dass sie den Ioniern keine wirksame Unter-

stützung liehen, der Krieg gegen Aigina eine Art von

Entschuldigung gereicht hätte, so wären die Spartaner

im Besitze ganz anderer Mittel gewesen und hätten freie
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Hand gehabt. 'Aber statt ihre freien Kräfte gegen die Perser

zu verwenden, statt die Aigineten, ein Glied ihrer Bundes-

genossenschaft, zum Frieden mit Athen zu bringen, statt

sich an die Spitze einer groszen nationalen Unternehmung,

wie sie die Rettung Ioniens und die Sicherheit von Hellas

forderte, zu stellen, beschlossen sie, sich an Argos schadlos

zu halten. Argos war nach dem Verluste von Kynuria und

Thyrea, nachdem die Städte des argeiischen Bundes zu Sparta

übergetreten waren, nicht mehr gefährlich. Den Spartanern

war es jedoch um die Vernichtung des alten Nebenbuhlers

zu thun' (Duncker).

Diese Verurtheilung der spartanischen Politik beruht

auf einer zu einseitigen Auffassung der in Betracht kommen-

den Momente und berücksichtigt nicht gehörig Spartas eigene

peloponnesische Interessen. Um der spartanischen Politik

nach Gebühr gerecht zu werden, muss man auch die Stellung

der Lakedaimonier im Peloponnesos ins Auge fassen und die

Gesichtspunkte, welche für die spartanischen Staatsmänner

maszgebend sein mochten, zu würdigen suchen. Zunächst

war Argos gar nicht so ungefährlich, wie Duncker meint. Seit

der Schlacht von Thyrea, in welcher die Lakedaimonier nur

unter schweren Verlusten den Sieg hatten davon tragen

können, waren beinahe fünfzig Jahre verflossen. Während

dieser Zeit waren offenbar die Lücken, welche jene Schlacht

in den argeiischen Heerbann gerissen hatte, reichlich aus-

gefüllt. Argos war noch immer die zweite Macht im Pelo-

ponnesos, denn es verfügte über sechs bis siebentausend

Hopliten. 63
) Wenn nun die Lakedaimonier einen groszen

Theil ihres Heeres nach Ionien geschickt hätten, so würden

die Argeier, welche stets solche Gelegenheiten abzuwarten

verstanden, wahrscheinlich losgeschlagen und einen Versuch

zur Wiedereroberung der Thyreatis gemacht haben. Auch

konnte das alte freundschaftliche Verhältniss zwischen den

Argeiern und Arkadern, namentlich den Tegeaten, leicht in

eine Coalition gegen die lakedaimonische Hegemonie über-

63) In der Schlacht bei Tiryns und im Argos-Haine kamen 6000

Mann um (Udt. VII 148).
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gehen, wie es etwa dreiszig Jahre später geschah. Spartas

ganze Machtstellung im Peloponnesos selbst wäre dann in

Frage gestellt worden. Als die Lakedaimonier dem Kroisos

ein Heer zu Hülfe senden wollten, war die politische Lage

im Peloponnesos eine ganz andere. Die Botschaft des Kroisos

traf zwar gerade in Sparta ein, während das lakedaimonische

Heer gegen die Argeier im Felde stand, allein diesen war
eben eine blutige Niederlage beigebracht und ein gefährlicher

Angriff von ihrer Seite zunächst nicht zu befürchten. Ob-
wohl also Sparta sich damals im offenen Kriegszustande mit

Argos befand, konnte es um so mehr für Kroisos ein Hülfs-

heer ausrüsten, als auch die Tegeaten vor kurzer Zeit über-

wältigt waren und sicherlich noch an den Folgen ihrer

Niederlage zu leiden hatten. Wenn daher Duncker (Gesch.

d. Alterth. IV S. 621) meint, ebenso wie die Lakedaimonier

dem Kroisos beizustehen entschlossen waren, hätten sie auch

den loniern helfen können, so ist das in Anbetracht der ver-

änderten politischen Situation nicht ganz richtig. Auch füllt

der Umstand ins Gewicht, dass die Lakedaimonier zur Zeit

des Kroisos noch nicht die Übeln Erfahrungen bei auszer-

peloponnesischen Unternehmungen gemacht hatten, welche

ihnen bis zum ionischen Aufstande zu Theil werden sollten.

Sie waren nun darüber belehrt worden, dass sie, ohne der

Folgsamkeit ihrer Bundesgenossen ganz sicher zu sein, auszer-

halb des Peloponnesos durchaus nicht ungehindert operiren

konnten. Auszerdera ist es höchst fraglich, ob die Lakedai-

monier ihre Bundesgenossen geneigt gefunden hätten nach

Asien mitzuziehen, denn diese waren stets abgeneigt bei

auszerpeloponnesischen Unternehmungen mitzuwirken, ge-

schweige denn zu überseeischen Kriegszügen Mannschaften

zu stellen.
61

)

Die Lakedaimonier scheinen also triftige Gründe gehabt

zu haben, wenn sie im Jahre 501 dem Aristagoras ihre

Hülfe versagten. Allerdings war es wohl unumgänglich,

dass sie die argeiische Macht vernichteten, ehe sie daran

64) Uebcr die Gründe dieser Abneigung ist oben (S. 320) ge-

sprochen worden. Vgl. Thuk. III 15; I 120, 2; Xen. Hell. V 2, 21;

VI 2, 16.

Digitized by Google



— 331 —

denken konnten, sich in einen groszen Krieg mit den Persern

einzulassen. Argos hielt zähe an seinen alten Ansprüchen

auf die Hegemonie fest, und ein zeitweiser Ausgleich mit

Sparta wäre nur auf Grundlage einer gleichen Theilung der

Hegemonie (Hdt. VII 148—149) und der Herausgahe des

eroberten argeiischen Gebietes möglich gewesen. Die erstere

Forderung stellten die Argeier noch nach ihrer vernichtenden

Niederlage am Argos-Haine. Wenn nun die Lakedaimonier

sich wirklich in Rücksicht auf die panhellenischen Interessen

zu einem Vergleiche mit Argos auf diese Bedingungen hin

verstanden und eine in der auswärtigen Politik aller Völker

ganz auszergewöhnliche Uneigennützigkeit bewiesen hätten,

so wäre doch eine solche Theilung der Hegemonie für Hellas

kaum ein Vortheil gewesen, da der Mangel an einheitlicher

Führung sich stets als höchst gefahrbringend erwiesen hat.

Auch würde die Rivalität zwischen den beiden Staaten, von

denen jeder für sich das alleinige Recht der Hegemonie in

Anspruch nahm, über kurz oder lang wieder in offene Feind-

seligkeit übergegangen sein. Da Sparta und Argos nicht

friedlich neben einander bestehen konnten, so lag es im

Interesse von Hellas, dass der Kampf zwischen ihnen so

bald als möglich zu einer endgültigen Entscheidung gebracht

werde. Grote hat sehr richtig bemerkt, dass, wenn Argos

intact geblieben wäre, es während der Perserkriege die

Defensivkraffc der Hellenen in unheilbarer Weise gelähmt

haben würde. 65
)

Einen Vorwurf verdient die lakedaimonische Politik nicht

sowohl deshalb, weil sie die Niederwerfung von Argos ins

65) Grote, Hist. of Gr. Part. II Vol. IV Chap. 36 p. 439: The
complete temporary prostration of Argos was an essential conditiou

to the quiet acquisition of tbis power by Sparta. Occiirring as it did

two or three years before the above-recounted adventure of the heralds,

it removed the only rival at that time both Willing and able to com-

pete with Sparta — a rival who might well have prevented any

effective union under another chief, though she could no longer have

secured any Pan-hellenic ascendency for heraelf — a rival who would

have seconded Aegina in her Submission to the Persians, and would

thus have lanced incurably the defensive force of Greece.
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Auge fasste und nicht sogleich dem Hülfegesuche des Arista-

goras Folge leistete, sondern weil sie überhaupt für die

Sache der Ionier kein Interesse und für die Bedeutung des

ionischen Aufstandes kein Verständniss hatte, so dass sie

nichts that, um den Ioniern wenigstens so weit Beistand zu

leisten als es ohne Schädigung der peloponnesischen Interessen

Spartas geschehen konnte. Die Lakedaimonier schoben den

Angriff gegen Argos so lange auf, bis der Aufstand bereits in

den letzten Zügen lag (vgl. Hdt. V 19; 11). Sie hätten aber

gleich nach der Erhebung der Ionier und dem Hülfegesuche des

Aristagoras gegen Argos vorgehen und dessen Macht schon

damals vernichten sollen. Sie würden dann auch ohne Gefähr-

dung ihrer peloponnesischen Hegemonie den Ioniern noch recht-

zeitig Hülfe zu bringen vermocht haben. Doch zur Durchführung

einer solchen energischen Politik wären wohl die Athener

zur Zeit des Perikles befähigt gewesen, den Spartanern fehlte

es dazu an Thatkraft, Umsicht und gutem Willen. Sie lieszen

darum die Ereignisse in Ionien ihren Gang gehen und ver-

folgten gemächlich ihre politischen Pläne im Peloponnesos.

Um das Jahr 495 6ti

) zog König Kleomenes an der Spitze

des lakedaimonischen Heerbannes durch die Thyreatis gegen

Argos. 67
) Da am argeiischen Grenzflusse Erasinos die Opfer

66) Grote (Hist. of Gr. Part. II Vol. IV Chap. 36 p. 433 N. 2)

uud Duncker (Gesch. d. Alterth. IV S. 647) Betzen auf Grund der bei

Herodotos (VI 19; 77; VII 148; 149) erhaltenen Angaben den Krieg

um 495 an. Nach Paus. III 4, 1 würde dagegen Kleomenes gleich am

Anfange seiner Regierung gegen Argos gezogen sein. A. Kaegi (Kr.

Gesch. d. spart. St S. 468—470) hat indessen dargethan, dass Pau-

sanias seinen Bericht über Kleomenes nach Herodotos gearbeitet bat,

und dass seine chronologische Anordnung der Kriegsthaten desselben

nur auf einer ungenauen und flüchtigen Wiedergabe des Herodotos

beruht. Durch die eingehende Erörterung Kaegis ist es endgültig fest-

gestellt, dass Grote und Duncker die richtige Chronologie dieses

Krieges geben.

67) Es ist bemerkenswerth , dass zu diesem argeiischen Kriege die

bundesgenössischen Contingcnte nicht aufgeboten wurden. Die Lake-

daimonier führten den Krieg f tö(a\ Puusanias sagt zwar III 4, Ii

K\eou£vnc bä übe ^ßaciXeucev ao-ritca £o£ßaX€v ic tuv 'ApYoXtöa Aaxcoai-

u.oviiuv T€ auTU»v äöpoicac Kai tüjv cuuudxwv crpandv, in-

dessen aus Heiodotos ergiebt sich mit Evidenz , dass die Lakedaimonier
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ungünstig ausfielen, so wagte es Kleomenes nicht, den Flnss

zu überschreiten, sondern führte das Heer nach Thyrea

zurück, entbot von den Aigineten und Sikyoniern Schiffe und

setzte seine Truppen über den argolischen Meerbusen nach

der tirynthischen Ebene über (Hdt. V 76; 92). Die Argeier

hatten keine Flotte und konnten daher diese Operation des

Kleomenes nicht verhindern, sie zogen aus, als die Lakedai-

monier bereits gelandet waren, und schlugen diesen gegen-

über bei Sepeia in der Nähe von Tiryns ihr Lager auf.

Durch eine Kriegslist gelang es dem Kleomenes das feind-

liche Heer während des Frühmahles zu überraschen und

gänzlich zu schlagen. Viele Argeier wurden getödtet, die*

meisten flüchteten jedoch in den dem Eponymos der Stadt

heiligen Hain, wo sie alsbald von den Lakedaimoniern ein-

geschlossen wurden. Da sie aus dem Haine nicht heraus-

zulocken waren, so liesz Kleomenes diesen auf allen Seiten

in Brand stecken. Der gröszte Theil des argeiischen Heer-

bannes kam in den Flammen um.' Im Ganzen waren sechs-

tausend Krieger gefallen, und Argos war nun von freien

Männern so entblöszt, dass die Hörigen, die man zur Ver-

teidigung der Stadt bewaffnete, die Regierung des Staates

allein, ohne ihre Bundesgenossen ins Feld rückten. Vgl. Hdt. VI 76:

irreiTC bi CirapTiriTac äywv (Kleomenes) ämKexo tn\ töv iroxauöv

€pacivov kt\. VI 8 1 : uexä bi xaöTa ö KAeouevrjc ti'iv uiv it\tü) erpa-

Ttryv öirf|Ke dTrtevai ic Cirdpxrjv kxX. Vgl. VI 77, 5; 77, 18; 78, G.

Da Kleomenes zum Kriege gegen Athen die Contingente der Bundes-

genossen aufgeboten hatte und ferner späterhin im Jahre 418 die

Lakedaimonier mit ihren Bundesgenossen gegen die Argeier zogen, so

ist es begreiflich, dass Pausanias, der aus dem Gedächtnisse noch

früherer Leetüre arbeitete , verführt werden konnte, ohne Weiteres auch

ein Aufgebot der Bundesgenossen zu diesem Feldzuge anzunehmen.

Es lässt sich nichts Sicheres darüber feststellen, weshalb die

Lakedaimonier ohne ihre Bundesgenossen auszogen. Wahrscheinlich

fürchtete man in Sparta, dass sie sich ähnlich wie bei dem Heereszuge

gegen Athen verhalten würden. War Argos doch der einzige Staat,

welcher der lakedaimonischen Macht im Feloponnesos einigermaszen

die Wage hielt. Wenn man aber den Bundesgenossen nicht recht

trauen zu dürfen glaubte, so war es besser, dass man ihre Contingente

zu Hause liesz, als dass man sich der Möglichkeit so übeler Erfahrungen

aussetzte, wie man sie auf dem attischen Feldzuge gemacht hatte.
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an sich reiszen konnten (Hdt. VI 83; Paus. TI 20, 8). Der

liest der argeiischen Conföderation löste sich auf und sogar

Mykenai und Tiryns wurden wieder unabhängige Staatswesen.

Kleomenes würde anscheinend mit leichter Mühe Argos selbst

eingenommen haben, wenn er nach der Katastrophe im

Argos-Haine unverweilt einen Angriff gegen die Stadt unter-

nommen hätte. Nach der bei Herodotos (.VI 80—82) er-

haltenen (spartanischen) Tradition machte indessen Kleomenes

gar keinen Versuch, die Stadt zu erobern. Er entliesz nach

dem Brande des Haines den gröszten Theil des Heeres zur

Rückkehr nach der Heimath und zog nur mit einer Kern-

truppe von tausend Mann nach dem Heraion, um wie als

Herrscher von Argos der alten Schutzgöttin des Landes ein

Opfer darzubringen. Der Priester wollte ihn nicht opfern

lassen, weil dieses keinem Fremden gestattet wäre. Kleo-

menes kehrte sich aber nicht an den Widerspruch, liesz den

Priester durch Heloten aus dem Heiligthume fortbringen und

geiszeln. Nachdem Kleomenes geopfert hatte, kehrte er auch

mit dem Reste des Heeres nach Sparta zurück.' Sogleich er-

hoben nun seine Gegner gegen ihn bei den Ephoren eine

Anklage auf Hochverrath. Argos wäre, wie die Anklage

behauptete, mit Leichtigkeit zu nehmen gewesen, Kleomenes

hätte sich aber von den Argeiern bestechen lassen und darum,

ohne seinen Sieg zu verfolgen, das Heer nach Hause ge-

schickt. Kleomenes bestritt die Aussagen seiner Ankläger

und erklärte, er hätte geglaubt, dass der Spruch des Gottes,

welcher ihm die Einnahme von Argos verheiszen hätte, be-

reits durch die Einnahme des Argos-Haines in Erfüllung ge-

gangen wäre. In diesem Glauben hätte er es nicht für

Recht gehalten, ohne eine weitere Anfrage bei der Gottheit die

Stadt anzugreifen. Beim Opfer« im Heraion wäre es ihm

aber zur Gewissheit geworden, dass der Gott ihm die Stadt

nicht überlassen wolle, und dass von ihm Alles, was nach

göttlichem Rathschluss hätte gethan werden können, bereits

gethan wäre. Ihm wäre daher nichts anderes übrig ge-

blieben als den Rückzug anzutreten. Diesen Ausführungen

des Kleomenes schenkten die Spartaner vollen Glauben,

billigten seine Handlungsweise und sprachen ihn mit groszer
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Mehrheit frei. Herodotos selbst sagt dagegen, er könne

nicht mit Sicherheit angeben, ob Kleomenes log oder die

Wahrheit sagte. Das geringe Zutrauen, welches der Ge-

schichtsschreiber der Darlegung des Kleomenes schenkt, ist

durchaus gerechtfertigt. Dass Kleomenes wirklich bestochen

war, ist freilich keine so ausgemachte Thatsache, wie Manso

(Sparta I 2, Beilage 22 S. 297) annimmt. Obwohl ihm

noch bei einer andern Gelegenheit (vgl. Hdt. VI 50) der-

selbe Vorwurf gemacht wurde, so ging doch hier wie dort

diese Beschuldigung von der Gegenpartei aus, die den Kleo-

menes in gehässiger Weise verleumdete (Hdt. VI 51
j

61).

Auch waren die Versuche des Maiandrios und Aristagoras, ihn

zu bestechen, durchaus nicht gelungen, und Herodotos (III 148)

bemerkt zum erstem Falle: ö KXeoue'vnc biKaiÖToroc ävbpüjv

fiveTai, öc Xaßelv ufcv biböutva oük dbiKcaeu ktX. Die Ent-

scheidung über die Frage, ob Kleomenes sich von den Ar-

geiern bestechen liesz, müssen wir jedenfalls aussetzen.

Die Hauptsache aber ist die, dass die Darstellung des

Kleomenes an innerer Unwahrheit leidet Namentlich ist es

auffallend, dass er den gröszten Theil des Heeres bereits

entlassen hatte, bevor er das Heraion betrat und ihm jenes

Götterzeichen zu Theil wurde, das ihm angeblich die Ein-

nahme von Argos versagte. 08
) Wenn Kleomenes überhaupt

noch ernstlich an einen Angriff gegen Argos gedacht hätte,

so wäre es ganz widersinnig gewesen, die Truppen erst zu

entlassen und dann die Gottheit über den Erfolg eines An-

griffs zu befragen. Das Opfer in dem uralten Landesheilig-

thume sollte ihn wohl nur als Herrn des Landes zeigen und

seinem Siege den Stempel der Vollendung aufdrücken (Schneider-

wirth a. a. 0.).

In anderer Weise als Kleomenes und dessen Ankläger

raotivirten die Argeier seinen Rückzug. Die spätere argeiische

Tradition 69
) berichtet, dass die Argeier nach der Vernichtung

ihres Heeres sich zur verzweifelten Gegenwehr gerüstet hätten,

08) Schneiderwiith , Pol. Gesch. d. dor. Argos I S. 49 N. 45;

Kaegi, Krit. Gesch. d. spart. St. S. 445.

G9) Sokrates von Argos bei Plut. TuvaiK. dpex. 4 p. 245; vgl.

Polyaen. Strateg., VIII 33 Paus. II 20, 8.
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dass besonders die Dichterin Telesilla sich um die Auf-

bietung und Organisirung aller wehrfähigen Kräfte verdient

gemacht und einen Angriff des lakedaimonischen Heeres an

der Spitze der W*gi Weiber siegreich zurückgeschlagen

hätte. Diese Ueberlieferung ist indessen, wie nach dem Vor-

gange Mansos namentlich Grote und Kaegi dargelegt haben,

als sagenhaft zu betrachten. 70
) Die spartanischen Logoi,

denen Herodotos folgt, hätten allerdings einen misslungenen

Angriff auf die Stadt Argos mit Stillschweigen übergehen

können, allein die Anklage und Vertheidigung des Kleomenes

beweist, dass keinesfalls ein Versuch zur Erstürmung der

Stadt gemacht wurde. Indessen liegen der mit sagenhaften

Lügen ausgeschmückten argeiischen Tradition höchst wahr-

scheinlich gewisse historische Thatsachen zu Grunde. 71
) Pau-

sanias (II 20, 8) erzählt, dass man in Argos auch die Sklaven

zur Vertheidigung der Stadt bewaffnete. Dieses ist augen-

scheinlich eine historische Thatsache, sofern die Sklaven

nach dem Rückzüge des lakedaimonischen Heeres sich der

gesammten Regierungsgewalt bemächtigten, was ihnen wohl

dadurch ermöglicht oder erleichtert wurde, dass sie Waffen

erhalten hatten. Die Sage, dass Argos dem Kleomenes er-

folgreich Widerstand geleistet hätte, entwickelte sich ohne

Zweifel aus der Thatsache, dass man in der Stadt alle An-

stalten getroffen hatte, sich aufs Aeuszerste zu vertheidigen,

und dass Kleomenes sein Heer nach Hause schickte, weil

er an dem Gelingen eines Sturmes zweifelte und eine regel-

rechte Belagerung, worauf sich die Lakedaimonier schlecht

verstanden, nicht beginnen wollte. Kleomenes hatte allen

Grund, in seiner Vertheidigungsrede nur den Willen der

Gottheit als Veranlassung seines Rückzuges hinzustellen.

Er wusste wohl, dass er sich damit in Sparta jedenfalls

vollständig rechtfertigen könnte, während er seinen Sieger-

ruhm durch das Geständniss geschmälert haben würde, dass er

70) Vgl. Manso, Sparta I 2, Beilage 22 S. 292—299; Grote, Hist.

of Gr. Part. II Vol. IV Chap. 36 p. 436; Kaegi, kr. Gesch. d. spart.

St. S. 446.

71) Vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 646; Schneiderwirtb,

Pol. Gesch. d. dor. Argos I S. 49 N. 45.
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einen Angriff auf die zu verzweifelter Gegenwehr gerüstete

Stadt nicht gewagt hätte, mithin nicht im Stande gewesen

wäre, seinen Sieg durch die Einnahme von Argos zu vollenden.

Wie dem auch sein mag, die Hauptsache war, dass der

argeiisehe Staat seine Selbständigkeit behauptete, obwohl

er so furchtbare Verluste erlitten hatte, dass es schien, als ob

er auf lange Zeit hin nur eben sein Dasein fristen und ferner-

hin in der peloponnesischen Politik keine bemerkenswerthe

Rolle spielen könnte. Vom Standpunkte der spartanischen

Politik beurtheilt, war es ein groszer Fehler, dass sich die

Lakedaimonier nicht an die Belagerung der Stadt wagten.

Kleomenes durfte selbst eine langwierige Einschlieszung

von Argos nicht scheuen, um endlich diesen gefährlichen

Feind Spartas völlig zu beseitigen. Und wenn die spar-

tanische Regierung wirklich davon überzeugt war, dass

die Götter die Einnahme von Argos nicht wollten, und

darum nicht sofort ein neues Heer gegen diese Stadt schickte,

so werden wir die pietätvolle Verehrung des göttlichen

Willens achten und würdigen, aber nicht umhin können,

diese religiöse Befangenheit, wodurch wichtige politische

Entscheidungen von den natürlichen Zufälligkeiten eines

Opfers abhängig wurden, zu den Momenten zu zählen, welche

die Befähigung der Spartaner zur politischen Leitung von

Hellas in Frage stellten. Wenn die Spartaner Argos ein-

genommen hätten, so würden sie wahrscheinlich einen den

ganzen Peloponnesos umfassenden Bundesstaat begründet

haben, da sie aber Argos nicht vernichteten, so blieb die

furchtbare Niederlage ihres Gegners nur ein vorübergehen-

der Erfolg. Allerdings hatte der Sieg des Kleomenes das

wichtige Resultat für Sparta und ganz Hellas ergeben, dass

die Argeier sich während des groszen Perserkrieges nicht

rühren und den Rücken des hellenischen Heeres nicht ernst-

lich bedrohen konnten. Sonst aber stellte es sich heraus,

dass man Argos durch den Sieg von Tiryns und die Ver-

nichtung des argeiischen Heerbannes im Argos-Haine durch-

aus nicht tödtlich getroffen, sondern nur schwer verwundet

und dadurch den alten Hass der Argeier nur zu unversöhn-

licher, erbitterter Feindschaft gesteigert hatte. A rgos zeigte eine

Ii u Holt, die Lakedaimonier. I. 22
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auszerordentlich zähe Lebenskraft und erholte sich schneller,

als man wohl in ganz Hellas erwartet hatte. Sobald die

Söhne der Gefallenen herangewachsen waren, erhoben sie

sich gegen die zur Herrschaft gelangten Hörigen und ver-

trieben sie aus der Stadt. Mit groszer Energie, Besonnen-

heit und Einsicht begann die junge Bürgerschaft den Staat

zu regeneriren. In der richtigen Erkenntniss, dass Argos

zunächst vor Allem Frieden brauchte, damit die wehrfähige

Mannschaft durch weiteren Nachwuchs vermehrt und ver-

stärkt würde, schloss sie mit den vertriebenen Hörigen,

welche sich in Tiryns festgesetzt hatten, Frieden. Dann zog

sie nach und nach eine beträchtliche Anzahl der tüchtigsten

Perioiken als Neubürger aus den Landgemeinden nach der

Hauptstadt zusammen und gewann dadurch vorzügliche Kräfte

für die Interessen des argeiischen Staates (vgl. Cap. I N. 9,

S. 73 und S. 95). Man brach mit dem alten System, welches

die Bürgerschaft auf die dorischen Stämme beschränkte und

begründete den Staat auf breiterer Grundlage. Die Con-

sequenz davon war die Entwickelung einer demokratischen

Verfassung. Wie Athen der demokratischen Constitution

seine politische Grösze verdankte, so erhob sich auch Argos

nach dieser tiefgehenden demokratischen Reform des ganzen

Staatswesens zu neuer Macht.

Kaum ein Jahrzehnt nach der Katastrophe war Argos

wieder so gekräftigt, dass die trotzigen Aigineten ihren ehe-

maligen Vorort um Hülfe gegen Athen baten (Hdt. VI G2).

Der argeiische Staat verweigerte seine Unterstützung, weil

die Aigineten, als sie dem Kleomenes Schiffe zum Ueber-

setzen seines Heeres nach der tirynthischen Ebene stellen

mussten, mit den Feinden zusammen argeiisches Gebiet be-

treten und dadurch die Spondai mit den Argeiern gebrochen

hatten (vgl. Cap. I S. 87). Dasselbe hatten sich zwar auch

die Sikyonier zu Schulden kommen lassen, doch gestanden

diese ihr Unrecht ein, erkannten die Berechtigung der Argeier,

ihnen dafür eine Geldstrafe aufzuerlegen, unumwunden an,

und zahlten auf Grund eines mit Argos geschlossenen Ver-

gleiches hundert Talente. Die Aigineten hatten dagegen die

Argeier, welche auch von ihnen die Entrichtung einer Straf-
•
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summe verlaugten, hochmüthig zurückgewiesen. Wenige

Jahre darauf sahen sie sich genothigt, in Argos um Unter-

stützung nachzusuchen. Obwohl der argeiische Staat officiell

das Gesuch der Aigineten ablehnte, so gestattete er doch,

dass tausend Freiwillige unter der Führung des Eurybates

den Aigineten zu Hülfe zogen. 72
) Die Argeier hofften wahr-

scheinlich, dadurch in Aigina wieder Einfluss zu gewinnen

und namentlich zu dem bevorstehenden groszen Kriege die

aiginetische Seemacht ' auf ihre Seite zu ziehen. Die Ex-

pedition der Freiwilligen verlief indessen recht unglücklich, viele

kamen auf der Insel im Kampfe mit den Athenern um und

nur eine kleine Minderzahl kehrte nach der Heimath zurück.

Wieder waren mehrere Hunderte kriegstüchtige Männer ge-

fallen, indessen that dieses der gedeihlichen Entwickelung

von Argos keinen bemerkenswerthen Eintrag. Schon wenige

Jahre nach der Schlacht von Plataiai konnten die Argeier

im Bunde mit den Tegeaten von Neuem den Lakedaimoniern

in offener Feldschlacht entgegentreten. Sie erlitten zwar mit

ihren Verbündeten eine bedeutende Niederlage, allein sie be-

saszen Kraft genug, die Tirynthier zu überwinden und um 470

Tiryns selbst zu erobern. Damit begann die systematische

Unterwerfung der ganzen argeiischen Ebene, welche im

nächsten Jahrzehnt, während die Lakedaimonier gegen die

Arkader und ihre eigenen Hörigen schwere Kämpfe zu be-

stehen hatten, vollendet wurde. Zur Zeit des Friedens des

Nikias war Argos wiederum nächst Sparta der mächtigste

Staat im Peloponnesos. Während einer längern Friedenszeit

waren die Argeier zu hohem Wohlstand gelangt, ihr Staat

verfügte über sehr beträchtliche Einkünfte, ihr Heer war so

zahlreich und kriegsgeübt, wie es nur je gewesen war, kurz

in jeder Hinsicht konnte man ihre Lage als eine vortreffliche

bezeichnen (Thuk. V 28, 2; Ephoros bei Diod. XII 75).

72) Hdt. VI 92. Da nur ein Jahrzehnt vorher fast der ganze

argeiische Heerbann vernichtet worden war, dann die Erhebung und

der Kampf gegen die Hörigen gewiss nicht unerhebliche Opfer ge-

kostet hatte, und dennoch Argos bereits tausend Freiwillige für Aigina

erübrigen konnte, so wird man gewiss anerkennen müssen, dass es

ausserordentlich schnell wieder Kraft gewonnen hatte.

22*
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Unter diesen Umständen wurden sie die natürlichen Führer der

damals von Sparta abtrünnigen Bundesgenossen und an der

Spitze eines Sonderbundes konnten sie nicht ohne begründete

Aussichten, auf Erfolg den Versuch wagen, den Lakedai-

nioniern die peloponnesische Hegemonie zu entreiszen.

Zwei Jahre nach der oben geschilderten Katastrophe des

argeiischen Staates machte Persien bereits den ersten Versuch,

Hellas zu unterwerfen. Mardonios sollte mit einem groszen

Heere, das von einer bedeutenden Rotte unterstützt wurde,

durch Thrakien und Makedonien nach Hellas vordringen. Da

Athen und Eretria den aufständischen Ioniem Hülfe geleistet

hatten, so stellten die Perser officiell die Bestrafung dieser

beiden Städte als den eigentlichen Zweck ihres Kriegszuges hin.

1 n Wirklichkeit hatten sie es aber auf ganz Hellas abgesehen,

und dem Mardonios war vom Groszkönige aufgetragen worden

so viele hellenische Städte als möglich ihm unterthänig zu

machen (Hdt. VI 43—44). Schon stand Mardonios mit dem

Landheer in Makedonien und hatte diesen Staat zur An-

erkennung der persischen Oberhoheit gezwungen, als seine

Flotte bei der Umsegelung des Athos durch einen Sturm

arg zugerichtet wurde. Bald darauf erlitt auch das Land-

heer durch einen nächtlichen Ueberfall der thrakischen Bryger

schwere Verluste. In Folge dieser Unfälle hielt es Mardo-

nios für gerathen, ein weiteres Vordringen nach Thessalien

aufzugeben und den Rückzug anzutreten.

Obwohl dieser erste Kriegszug gegen Hellas sein eigent-

liches Ziel ganz und gar nicht erreicht hatte, so hatten doch

die Perser durch die Unterwerfung Makedoniens eine weitere

Etappe auf dem Wege nach Hellas gewonnen. Dareios traf

sofort alle Anstalten, den Angriff in gröszerm Maszstabe zu

erneuern. Alle zum persischen Reiche gehörenden Seestädte

erhielten Befehl, Kriegsschiffe auszurüsten und namentlich

Fahrzeuge zum Transport von Pferden in Stand zu setzen.

Nach Vollendung der Rüstungen sollte sich die Flotte an

der kilikischen Küste versammeln und daselbst das Lantl-

heer au Bord nehmen. Man wollte beim nächsten Kriegs-

zuge nicht den längern und beschwerlichem Weg durch

Thrakien und Makedonien einschlagen, sondern durch das
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aigaiische Meer direct gegen Euboia und Athen losfahren,

wobei man zugleich die gefährliche Umsegelung des Athos

vermied und sofort mitten in Hellas festen Fuss fassen konnte

(Hdt. III 48; 94 fg.).

Gegen dieses systematische Vorgehen der Perser, ihre

mit Eifer erneuerten groszartigen Rüstungen und ihre mit

richtiger Einsicht entworfenen Angriflspläne hatten die Hellenen

bisher noch gar keine Maszregeln zur Vertheidigung ergriffen.

Zur Abwehr des Mardonios war gar nichts gethau, und es

war nicht das Verdienst der Athener oder anderer helleni-

scher Staaten, dass er nicht bis Attika vorzudringen ver-

mochte. Während die Kräfte Vorderasiens in einer Hand
vereinigt und einheitlich geleitet waren, während die Hellenen

des Ostens Heeresfolge gegen ihr Stammland leisten mussten,

und sogar angesehene Hellenen sich im persischen Lager

aufhielten, auf die Schwächen des Vaterlandes und die besten

Wege zum Angriffe aufmerksam machten, hatte man in Hellas

bisher noch nicht einmal den Versuch gemacht, die durch

keinen einheitlichen Staatsverband zusammengehaltenen mili-

tiirischen und politischen Kräfte des Landes zur gemeinsamen

Abwehr der gemeinsamen Gefahr enger zu verbinden (vgl.

Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 059). In auszerordent-

licher Kurzsichtigkeit schien man es gar nicht zu bemerken

oder auch sich sorglos dagegen zu verschlieszen, dass die

Freiheit aller hellenischen Staaten bedroht war. Man be-

obachtete sich gegenseitig mit misstrauischer Eifersucht und

setzte nach wie vor seine nachbarlichen Fehden fort. Sparta

sah es ganz gern, dass Athen mit Theben und Aigina gründ-

lich verfeindet war. Die Athener befanden sich seit fünfzehn

Jahren mit den Aigineten im Kriegszustande und warteten

nur auf eine günstige Gelegenheit, an ihnen für die Plünde-

rungen der attischen Küste Rache zu nehmen.™) Der gröszte

73) Vgl. Hdt. V 87. lieber die Chronologie des athenisch-aigeni-

tischen Krieges herrschen verschiedene Ansichten. Clinton (Fasti hell.

491), Thirlwall (Hist. of Gr. II p. 230), E. Curtius (Gr. Gesch. II S.

797 N. 5), Fr. Kühl (Die Quellen Plutarchs im Leben des Kimon,

Marburg 1867 S. 42) setzen den Anfang des Krieges vor die Schlacht

von Marathon , so dass der Krieg durch die Schlacht bei Marathon nur
»
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Theil des Peloponnesos war zwar zu einem Staatenbunde

unter der Hegemonie Spartas vereinigt, aber diese Cun-

auf kurze Zeit unterbrochen worden wäre. Duncker (Gesch. d. Altertb.

IV S. 661) eagt, dass zur Zeit, als die Herolde des Dareios nach Hellas

kamen, 'Athen seit fünfzehn Jahren im Kriege mit Aigina war und

Mühe hatte , der Flotte dieser Insel die Wage zu halten erzählt dann

aber (S. 694 fg.), die bei Hdt. VI 87—94 überlieferten Kriegsereignisse

durchweg nach der Schlacht bei Marathon. Grote (Hist. of Gr. Part

II Vol. V Chap. :J9 p. 62) lässt diesen Krieg um 488/87, also gleich-

falls nach der Schlacht bei Marathon, beginnen und um 481 endigen.

Kaegi (Kr. Gesch. d. spart. St. S. 472) schlieszt sich der Ansicht

Grotes an.

Herodotos (VI 85 fg.) giebt nun folgende Reihenfolge von ein-

ander abhängiger Ereignisse. Die Aigineten schicken, sobald sie den

Tod des Kleomenes erfahren, Gesandte nach Sparta und verklagen

den Leotychidas, weil er in Verbindung mit Kleomenes den Athenern

angesehene Aigineten als Geiseln in Gewahrsam gegeben hätte. Die

Lakedaimonier erkenuen die Beschwerde der Aigineten als gerecht-

fertigt an und verurtheilen den Leotychidas zur Auslieferung an die

Aigineten. Diese verständigen sich indessen mit Leotychidas dahin,

dass er mit ihnen nach Athen gehen und daselbst nach Kräften für

die Herausgabe der Geiseln eintreten solle. Leotychidas sucht in ein-

dringlicher Rede die Athener zur Freilassung der Geiselu zu be-

wtimmcn, aber alle seine Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Aeuxuxi-

bnc u£v emctc Tautet , iüc oi oöbe oötlu knKoouv oi 'AGnvatoi änaXXöcceTO.

oi b€ AtfrvfjTat, Trplv tüjv irpÖTepov äbiKnudriuv boövcu bixae xiirv ic

'A8nva(ouc ößpicctv Onßcuoia xaptföucvoi ^irofncav xoiövbe (Hdt. VI 87).

Um sich ein Aequivalent für ihre in den Händen der Athener befindlichen

Männer zu verschaffen, lauern sie einem nach Sunion fahrenden atheni-

schen Festschiffe auf. Der Anschlag glückt, das Schiff geräth mit einer

Anzahl der angesehensten athenischen Bürger in die Gewalt der Aigineten.

Die Athener bieten ohne Verzug alles auf, um dafür Rache zu nehmen.

Da sie selbst noch nicht genug Schiffe besitzen, um sich mit den

Aigineten messen zu können, so leihen sie von den Korinthiern zwanzig

Triereu und bringen dadurch ihre Flotte auf siebenzig Fahrzeuge. Die

Athener erringen in einer Seeschlacht den Sieg u. s. w. Der Anfang

dieses von Herodotos VI 87 fg. erzählten aiginetisch-athenischen Krieges

steht im engsten Zusammenhange mit der nach dem Tode des Klcu-

mene8 erfolgenden Verurtheilung des Leotychidas und dessen erfolg-

losen Bemühungen, in Athen die Herausgabe der aiginetischen Geiseln

zu erwirken. Weil eben die Athener die Freilassung derselben ver-

weigern, so gehen die Aigineten darauf aus, sich ein Gegenpfand zn

verschaffen. Kleomenes kann aber, wie Kaegi (Kr. Gesch. d. spart

St. S. 471) evident erwiesen hat, erst einige Jahre nach 491, etwa im
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foderation hatte, wie wir späterliin darlegen werden, noch

keine festere Organisation, und ihrem leitenden Staate fehlte

Jahre 488 gestorben sein. Demgemäsz fällt der Anfang des aiginetiseh-

athenischen Krieges, der mit der Wegnahme des athenischen Fest-

schittes beginnt, etwa in das Jahr 488/7 und jedenfalls in die Zeit

nach der Schlacht von Marathon. Eine Bestätigung findet diese An-

nahme durch einige Bemerkungen des Thukydides. Die Korinthier

erinnern bei Thuk. I 41, 2 die Athener an den ihnen durch die leih-

weise Ueberlassung von Kriegsschiffen geleisteten Dienst mit den

Worten: v€tiuv yäp uaxpOüv crravicavxec iroxe irpöc töv Avrivnxijüv urccp

xd MnbiKd iröXeuov irapd KopivOiujv cikoci vaöc £Xdß€xe. Es bezeichnet

aber xd Mn,biKd als Epoche den zweiten Perserkrieg. Vgl. Krüger zu

Thuk. I 14, 2 und Kaegi, Kr. Gesch. d. spart. St. S. 473. An Werth
für unsere Frage verliert diese Stelle allerdings dadurch, dass Krüger

(zu Thuk. I 41, 2) nicht ohne Grund Cm£p xd MnbiKd für ein Glossem

hält. Indessen sagt Thukydides noch an einer andern Stelle (I 14, 3):

xaüxa xfy> xeXcuxaia irpö xr)c EtpZov cxpaxefac vauxiKd dSiöXoYa

tv xf) *6XXdoi KaxecTn. Alxivnxai yäp Kai 'AOnvaioi Kai ei xivec äXXoi

ßpax^a dTT€Kxr|vxo Kai xoüxujv xd iroXXd TrevxrjKOvxöpouc- byt xe äqp' ou

'Aönvaiouc OeutcxoKXn.c lireicev Airivrixatc iroXcuouvxac Kai

äua xoü ßapßdpou rcpocboKi uou övxoc xdc vaöc TroifjcacOat,

alciT€p Kai £vauudxn cav - Classen bezieht das xoü ßapßdpou irpocbo-

Ki,uou övxoc wegen des vorhergehenden irpö xnc EepEou cxpaxeiac und

des nachfolgenden aicrrep Kai £vauudxnc<*v richtig auf den Zug des

Xerxes. Was freilich sonst noch Classen aus dieser Stelle herausliest,

hat Fr. Hühl a. 0. gebührend zurückgewiesen. Es steht mithin fest,

dass der aiginetisch-athenische Krieg, zu dem die Korinthier den

Athenern Schiffe liehen und während dessen Themistokles sie zur Be-

gründung einer starken Marine überredete, nach der Schlacht bei

Marathon begann. Zwischen dem Jahre 491, wo Kleomenea und Leo-

tychidas angesehene Aigineteu festnahmen und sie den Athenern als

Geiseln in Gewahrsam gaben, und dem Ausbruche dieses Krieges fan-

den keinesfalls Feindseligkeiten zwischen Athen und Aigina statt. Die

Athener hatten Geiseln in Händen und die Aigineten sich noch kein

Gegenpfand verschallt. Die Letztern werden daher Ruhe gehalten

haben und die Erstem konnten gegen Aigina nichts Ernstliches unter-

nehmen, weil es ihnen an einer genügenden Flotte fehlte. Herodotos

(VI 87) sagt ausdrücklich, dass beim Ausbruche des nachmarathoni-

schen Aigineten-Krieges die Aigineten noch nicht für die um 50G ver-

übte Plünderung der attischen Küsten Genugthuung gegeben hatten.

Aua dieser Stelle des Herodotos ergiebt sich ferner, dass die Athener auch

vor dem Jahre 491 nichts Bemcrkenswerthes ausgerichtet haben. Seit-

dem die Aigineten um 506 die Spondai mit Athen gebrochen hatten,

befanden sich beide Staaten im Kriegszustande, allein es lag in der
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es an politischer Umsieht und an Sinn für das Gesamintinteresse

von Hellas. Der lakedaimo nische Staat war ferner an einer

Stelle sehr verwundbar. Wenn der Feind bedeutendere Heeres-

abtheilungen nach Messenien absandte, so wurde aller Wahr-

scheinlichkeit nach ein groszer Heloten-Aufstand erregt und
-

die Kraft der Spartaner lahm gelegt. Die Heloten hatten noch

lange nicht ihre Hoffnungen auf endliche Befreiung aufgegeben

und gerade damals mochten derartige Gedanken in vielen

Köpfen wieder wachgerufen worden sein. Denn in Argos

waren ja zu jener Zeit die Hörigen zur Herrschaft gelangt,

welche durch ihre Stellung zu dem dorischen Adel durchaus ge-

meinsame Interessen mit der hörigen Bevölkerung des lako-

nischen Staates hatten. Sparta durfte sich nicht auf die

Fehler des Feindes verlassen, sondern musste jedenfalls die

Möglichkeit einer feindlichen Landung in Messenien und einer

Verbindung der Argeier mit den Heloten in Betracht ziehen.

Es hatte also im eigensten Interesse alle Ursache nicht ruhig

den Angriff der Perser abzuwarten , sondern die Bildung einer

hellenischen Symmachie zu kräftigem Widerstande gegen die

Perser mit grösztem Eifer zu betreiben. Vor allen andern

hellenischen Staaten hatte Sparta, das die Prostasie über

Hellas für sich in Anspruch nahm und auch von vielen

Hellenen als Prostates anerkannt wurde, das Recht und die

Pflicht, die Organisirung einer gemeinsamen Verteidigung

in die Hand zu nehmen. Allein in Sparta war man damals

von innern Parteiungen, die sich an den fortdauernden Streit

Natur der Sache, dass kriegerische Unternehmungen von irgend welcher

Bedeutung gar nicht stattfanden. Die Athener konnten den Aigineten

nicht zur See entgegentreten, und diese ihnen nur durch Plünderung

der Küsten Schaden zufügen. Da Herodotos immer nur von der um
506 verübten Plünderung spricht, keine Wiederholung derselben er-

wähnt, im Gegentheil sagt: oi bi AiYivnrai irplv tujv irpöxepov äoiKn-

uäxuiv fcoövai bücac tujv ic 'AOnvaiouc üßpicav Orjßaioici xap'^öueToi

(Hdt. V 81) £7ro(n,cav toiöv&€ ktX. (Wegnahme des Festschiffes), so

geht daraus hervor, dass wenigstens nach Herodotos die Aigineten,

ohne Frieden mit Athen zu schlieszen, sich nach 506 weiterer Plün-

derungszüge enthielten, wahrscheinlich weil nach der gründlichen Ver-

heerung der an sich armen Küstenstriche Attikas dort auf lange Zeit

hin nichts zu finden war, was die Ausrüstung eines Streifzuges ver-

lohnt hätte.
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der beiden Könige Kleomenes und Demaratos knüpften, in

Anspruch genommen und besasz weniger als je die Fähig-

keit, die Leitung der hellenischen Politik zu übernehmen und

aus eigenem Antriebe energische Schritte für das Gesammt-

wohl von Hellas zu thun. Es gehörte ein äuszerer Anstosz

dazu, die Lakedaimonier zu einem ersten Schritte in dieser

Richtung zu vermögen.

Am Anfange des Jahres 491 sandte König Dareios

Hoten durch ganz Hellas und forderte als Zeichen der Unter-

werfung Erde und Wasser. Fast alle Inseln und viele Fest-

landsstaaten erkannten die Oberhoheit des Perserkonigs ohne

Weiteres an. Unter den in Hellas obwaltenden politischen

Verhältnisen, wo man weder zur Verteidigung gegen einen

persischen Angriff gerüstet noch geeinigt war, wird man
diesen Staaten aus ihrem Verhalten kaum einen Vorwurf

machen dürfen. Das Schicksal der Ionier hatte ihnen vor

Kurzem gezeigt, dass die einzelnen Städte, so tapfer sie

auch ihre Mauern vertheidigen mochten, der persischen Ueber-

macht nicht widerstehen konnten. Sie hatten zwischen der

Unterwerfung und dem Ruin ihrer Städte zu wählen und

zogen die erstere als das kleinere Uebel vor.

Zu -den Inselstaaten, welche sich den Persern unter-

warfen, gehörte auch Aigina, damals die erste Seemacht im

aigaiischen Meere. Wenn man die Handlungsweise der Aigi-

neten nicht von dem Standpunkte eines gegen sie eingenommenen

Atheners, sondern unbefangen beurtheilt, so wird man keinen

allzu scharfen Tadel gegen sie aussprechen. Die Hellenen waren

damals am allerwenigsten im Stande, es mit den Persern

zur See aufzunehmen, weil die Aufstellung einer Flotte bei

weitem gröszere Vorbereitungen erforderte als die eines

Landheeres. Vor Allem waren aber erst die Anfänge der

athenischen Marine vorhanden, welche ein Jahrzehnt später

den Haupttheil der hellenischen Bundesflotte bildete. Die

Aigineten wären dem Angriffe der Perser, der dieses Mal

gerade von der See aus erfolgen sollte, am meisten ausgesetzt

gewesen, wenn sie die Aufforderung der Perser, sich zu

unterwerfen, zurückgewiesen hätten. Ein Seekrieg mit Persien

hätte ferner den auf einem auszerordentlich ausgedehnten
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Seehandel beruhenden Wohlstand ihrer Insel geradezu ver-

nichten können, 74
) ohne dass sie Aussicht hatten mit diesen

materiellen Opfern ihre Unabhängigkeit zu behaupten. Auszer-

dem war die bestehende oligarchische Regierung durch eine

starke demokratische Partei gefährdet, welche athenisch ge-

sinnt war und wenige Jahre nach der Schlacht bei Marathon

sogar mit Hülfe der Athener die Oligarchie zu stürzen suchte.

Die dergestalt im Innern von der Demokratie, von aussen

her durch die wachsende Macht Athens und die gewaltige

Kriegsflotte des Groszkönigs bedrohte aiginetische Oligarchie

hatte also gewichtige Gründe, wenn sie sich unter persischen

Schutz stellte. Hatten doch sogar die Athener und zwar

zuerst von allen Hellenen sich mit den Persern gegen ihre

Feinde in Hellas verbinden wollen. Als sie jedoch davon

Kunde erhielten, dass die Aigineten den Persern Erde und

Wasser gegeben hätten, geriethen sie in nicht geringe

Aufregung. Sie glaubten, dass jene in feindseliger Absicht

gegen ihre Stadt sich den Persern unterworfen hätten, um
mit diesen zusammen sie mit Krieg zu überziehen (Hdt. VI

49). Die Athener selbst konnten die Kriegsgelahr nicht

durch Unterwerfung von sich abwenden, sondern mussten

sich auf eine verzweifelte Vertheidigung vorbereiten, denn

vorzugsweise an ihnen wollte der Perserkönig für die Unter-

stützung der aufständischen Ionier, seiner Keichsangehörigen,

Hache nehmen und gerade gegen sie war sein Kriegszug ge-

richtet. Auch hatten die Peisistratiden das Ihrige gethan,

ihn gegen ihre Vaterstadt aufzureizen. Es konnte ihm die

blosze Unterwerfung Athens nicht genügen, und wahrschein-

lich hatte er durum zu den Athenern gar nicht Gesandte

geschickt, um von ihnen, wie von den übrigen hellenischen

Städten, Erde und Wasser zu fordern. 75
)

Athen stand zu seinem Glücke, seitdem persische Boten

auch in Sparta gewesen waren, nicht mehr allein den Persern

74) Vgl. E. Curtius, Griecb. Gesch. II S. 6; Müller, Aeginetica

S. 74 fg.

75) Wecklein, f Ueber die Tradition der Perserkriege » in den

Sitzungsberichten der kgl. Akademie der Wissenschaften, München

1876, 8. 42, vgl. Udt. VII 133.
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gegenüber, da Sparta durch eine eclatante Verletzung des

Völkerrechts sich in demselben Grade wie Athen den Groll

des Perserkönigs zugezogen hatte. Die Spartaner hatten

nämlich das an sie gestellte Ansinnen, sich ohne Schwert-

streich zu unterwerfen, als eine Beschimpfung der Ehre

und Würde ihres Staates betrachtet uud sich in ihrer Er-

bitterung dazu hinreiszen lassen, die persischen Botschafter

in einen Brunnen zu werfen, wo sie sich Erde und Wasser

holen könnten. 76
)

76) Hdt. VI 48; VII 133 fg. Kaegi, Kr. Gesch. d. spart. St.,

S. 447 meint mit E. Curtius (Griech. Gesch. II S. 9), dieses gegen

alles Völkerrecht verstoszende Verfahren der Spartauer könne kaum

anders als durch die Annahme erklärt werden , dass die Gesandten auf

Versuchen die Bürger zu bestechen oder doch gewiss auf Uebcr-

schreitung ihrer Competenz betroffen wurden. Indessen bedarf es einer

so gesuchten Erklärung nicht. Verletzungen des Völkerrechts kamen

auch sonst in Hellas vor und sogar gegen Hellenen selbst. Die Athener

lieszen beispielsweise im zweiten Jahre des peloponnesischen Krieges

die Mitglieder einer peloponnesischen Gesandtschaft hinrichten, welche

auf der Reise zum Perserkönige in ihre Hände fielen. Es sollte dieses

die Vergeltung dafür sein, dass die Spartaner gegen alles Völkerrecht

friedliche Seefahrer hatten tödten lassen (Thuk. II 67). Auch würden

die Lakedaimonier über die Ermordung der Gesandten späterhin nicht

so arge Gewissensbisse empfunden und ihr Unrecht so unumwunden

eingestanden haben (Hdt. VI 134—137), wenn die Gesandten ihre

Competenz überschritten und sich damit selbst des gesetzlichen Schutzes

begeben hätten. Ihre Hinrichtung wäre ja «unter diesen Umständen nur

die gerechtfertigte Bestrafung ihrer unrechtmäszigen Handlungen ge-

wesen. Ferner waren die Perser sicherlich im Vertrauen auf ihre

ungeheuere Kriegsmacht zu siegesgewiss und stolz, als dass sich ihre

Gesandte bemüht haben sollten, durch Geld und gute Worte die Unter-

werfung der hellenischen Staaten so zu sagen zu erschleichen. Es ist

daher die Ansicht Dunckers (Gesch. d. Alterth. IV S. 660) und Grotes

(Hist. of Gr. Part II Vol. IV Chap. 36 p. 429) unzweifelhaft die allein

richtige , dass die persischen Forderungen einer bedingungslosen Unter-

werfung vor jeder Waffenentscheidung von den Spartanern, die sich

seit sechzig Jahren als die Prostatai von Hellas betrachteten, die alle

ihre Gegner siegreich überwunden hatten und an die Niemand bisher

eine derartige Zumuthung zu stellen gewagt hatte, als eine tödtliche

Beleidigung der Ehre ihres Staates aufgefasst wurde. Grote bemerkt

zur Erklärung des Verhaltens: The inviolability of heralds was so

ancient and undisputed in Greece, from the Homeric times downward,

that nothing short of the fiercest excitement could have instigated
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Die Spartaner mussten jetzt, wie die Athener, auf die

Verteidigung ihrer staatlichen Existenz bedacht sein, und

die vitalen Interessen beider Staaten zwischen ihnen eine

engere Verbindung zu Stande bringen. Von Athen ging die

Initiative aus. Bald nachdem es den Athenern bekannt ge-

worden war, dass die Aigineten sich den Persern unter-

worfen hätten, schickten sie Gesandte nach Sparta und ver-

klagten jene wegen Verrath an Hellas. König Kleomenes

war bereit, sofort Maszregeln gegen die Aigineten zu er-

greifen und die Athener während des bevorstehenden Perser-

krieges nach dieser Seite hin sicher zu stellen.

Diese von den Athenern in Sparta gegen Aigina vor-

gebrachte Klage und das Verfahren, welches daraufhin der

spartanische König gegen Aigina einschlug, ist in der poli-

tischen Entwicklung von Hellas ein Moment von hervor-

ragender Bedeutung. Die Athener erkannten durch ihre

Klage unumwunden an, dass Sparta als Prostates von

Hellas befugt wäre, darüber zu wachen, dass kein helleni-

scher Staat mit den Feinden von Hellas gemeinsame Sache

mache und dadurch Verrath an Hellas übe. 77
) Indem anderer-

seits auf Grund einer solchen Anklage wegen Hochverrath

ein spartanischer König sich unverweilt gegen Aigina begab,

um die Hauptschuldigen, d. h. die damals einflussreichsten

Männer der Insel festzunehmen, zeigte Sparta zum ersten

Male ofriciell und offenkundig, dass es gewillt wäre, als

Prostates zu wirken und für das Gesammtwohl von Hellas

zu sorgen. Damit gewann das Dogma der Prostasie Spartas

praktische Bedeutung. Die Spartaner waren zwar schon von

Kroisos, den Ioniern und Aristagoras ausdrücklich als Prosta-

any Grecian commnnity to such an outrage. But to the Lacedae-

monians, now accustomed to regard theraselves as the first of all

Grecian states , and to be addressed always in the oharacter of su-

periors, the demand appeared so gross an insult as to baniah fron)

their minds for the time all recollection of egtablished oblig^ations.

77) Hdt. VI 49: qpoiT^ovT^c T€ (die Athener) 4c Tnv GrdpTnv Karn-

Yöpeov tujv AtyivriT^uJv tu TreiroinKOtev irpobövrec in.v '€XXdfca

Trpöc Tairrnv bi rnv KcrrriYopinv KAeo|u£vr|C ö 'AvaEavbpibcw ßaciAeic

dibv CTrupTinT^ujv bUßn. ic Aixtvav ßouXöuevoc cuXXaßeiv AiTivnr^uv

aiTlUJTdTOUC.
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tai von Hellas \im Hülfe gebeten worden, indessen Kroisos

war ein ausländischer Fürst und bereits in die Hände seiner

Feinde gefallen, als die Hülfstruppen für ihn eingeschifft

werden sollten, den Ioniern und dem Aristagoras war jeder

Beistand verweigert worden. Gegen Polykrates waren die

Spartaner nicht als Prostatai gezogen und auch in die athe-

nischen Verhältnisse hatten sie sich nicht officiell in dieser

Stellung eingemischt. Wir haben gesehen, wie alle diese

Fälle dazu beitrugen, dass man sich in Hellas mehr und

mehr daran gewöhnte, Sparta nicht nur als den mächtigsten,

sondern auch als den hegemonischen Staat zu betrachten,

aber bisher hatte Sparta das Amt des Prostates einer natio-

nalen Vereinigung der Staaten von Hellas zur Wahrung der

gemeinsamen politischen Interessen derselben noch nicht

praktisch ausgeübt.

Grote (Hist, of Gr. Part. II Vol. IV Chap. 36 p. 431)

sagt ganz richtig: The proceeding
%
now before us is of very

great importance in the progress of Grecian history. It is

the first direct and positive historical manifestation of Hellas

as an aggregate body with Sparta as its chief, and obliga-

tions of a certain sort on the part of its members, the

neglect or violation of which constitutes a species of treason.

Es war in der That von Athen die Theorie aufgestellt, dass

die Vielheit der Einzelstaaten von Hellas auf Grund ge-

meinsamer Nationalität nach auszen hin eine politische Ein-

heit bildeten und dass es keinem Einzelstaate gestattet sei,

das Wohl dieser Gesammtheit zu schädigen.™) Ein Staat

78) Hdt. VI Gl: xöxe bi xöv KXeopivea £övxa iv xrj AitCvr) Kai

KOivä xri '€XXdoi äyaQä Trpoep-faZöpevov kt\. VII 145: CvMtfo-

pdvwv bi k xuüuxd xwv ircpl xnv '€XXdoa (GXXnvujv xwv) xd dpeiviu

(ppoWovrwv ktX. Die Athener sagen zu den Lakedaimoniern vor der

Schlacht von Plataiai bei Hdt VIII 144: rcoXXd xc xdp Kai pexdXa

icrl xd biaKUjXuovTa xaOxa (einen Vergleich mit den Persern einzu-

gchen) un. TroUeiv, p.nb' f}v £6£Xujp€v, Trpüuxa piv Kai p^xicxa xujv eeüjv

xd dxdXpaxa Kai xd olKripaxa £pTreTrpncp«[va xe Kai cuxKexwc^va , xoici

i'ipdac dvaYKaituc t%£i xiuwpceiv tc xd pnjicxa päXXov n>€p ouoXoY^eiv

xu) xaöxa epYacap^viu, auxic bi xö €XXnviKÖv £öv öpaipöv tc

Kai öpöxXwccov, Kai Geujv lopuuaxd xe Koivd Kai öuciat rjGed

xe opöxpoTra, xwv Trpoc-öxac t ev ^ c9ai 'AOnvaiouc oük äv eu
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der mit dem Feinde dieser Gesammtheit in Verbindung tritt,

ist als Verräther des gemeinsamen Vaterlandes zu betrachten

und von dem Prostates derselben zur Verantwortung zu

ziehen.

Allerdings gab es in Wirklichkeit noch keine derartige

Union der hellenischen Staaten, es wurde nicht einmal

zwischen Athen und Sparta eine Symmachie zur Verteidigung

von Hellas abgeschlossen (vgl. Broicher, De soc. Laced. S. 32),

aber es war trotzdem von Wichtigkeit, dass diese Theorie aus-

gesprochen und ihre Gültigkeit von den beiden bedeutendsten

Staaten von Hellas anerkannt wurde. Da es ferner in Hellas

einen Staat gab, der vermöge seiner hervorragenden politischen

Macht damals allein dazu berufen sein konnte, die Leitungen

der hellenischen Staaten zu übernehmen und zunächst auch

Willens gefunden war, die Functionen eines Prostates über

Hellas wirksam auszuüben, so lag es um so mehr im Be-

reiche der Wahrscheinlichkeit, dass sich an die von Athen

aufgestellte Theorie auch eine praktische Gestaltung der po-

litischen Verhältnisse knüpfen wird, als die allen hellenischen

Staaten von dem mächtigen Perserreiche drohende Gefahr die

Bildung einer panhellenischen Symmachie zu einem dringen-

den Bedürfnisse machte.

Die Athener zeigten ein richtiges Verständniss der Lage,

indem sie erkannten, dass die Rettung ihres eigenen Staates

nur durch eine Verbindung mit den übrigen Staaten von

Hellas möglich wäre, und dass nur ein Zusammenwirken

der hellenischen Politien unter einheitlicher Führung die

Aussicht böte, dem Vordringen der in einer Hand ver-

einigten Kräfte Vorderasiens erfolgreichen Widerstand zu

leisten. Sie hoben darum die Zusammengehörigkeit aller

hellenischen Staaten hervor, stellten die Theorie einer poli-

tischen Gemeinschaft aller Glieder der hellenischen Nation

auf und erkannten rückhaltlos Sparta als deren Haupt au.

Bei dem thatsächlichen Mangel an politischem Zusammen-

hange unter den hellenischen Staaten, bei ihren Eifer-

gXOi. Udfc IX 7, 6: ijpdc (Athener) bk Aia xe *€XXnvujv at&ecGtvTCC

Kai xi'iv €AXübu fceivöv iroieujicvot irpohoOvai ou KdTaiWcauev

äXX' dTrem(i(L4€ea. Vgl. Xen. Hell. V 2, 35.
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süehteleien und Fehden
;

die auch der Anzug des über-

mächtigen Feindes nicht zu beseitigen vermochte, war es

unzweifelhaft ein groszes Verdienst der Athener um ganz

Hellas, dass sie die Solidarität aller für das gemeinsame Vater-

land geltend machten und zu deren Herstellung den mäch-

tigsten Staat anregten (Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 661).

Die Athener fanden in Sparta gerade bei dem Könige

eifrige Unterstützung, welcher bisher ihre Nachbarstaaten

gegen sie aufgereizt und alle Anstrengungen gemacht hatte,

ihren Staat zu schwächen und den Spartanern botmäszig zu

machen. König Kleomenes war ein vielgehasster Mann,

weil er rücksichtslos seine Ziele verfolgte und kein Mittel

scheute, sie zu erreichen. Sein erbitterter Feind Demaratos

und dessen Anhänger bemühten sich nach Kräften ihn in ein

schlechtes Licht zu setzen und zu verleumden (Hdt. VI 51;

61; 50; 82). Da nun Herodotos gerade in dem Bericht über

den Sturz des Demaratos eine gewisse Sympathie für diesen

zeigt,
7i>

) so kommt Kleomenes auch bei diesem Vorgange

in der uns erhaltenen Ueberlieferung wahrscheinlich schlech-

ter fort als er es verdient. Er war jedenfalls ein energi-

scher Charakter und höchst begabter Kopf, der unter den

damaligen Staatsmännern Spartas weit hervorragte. An ihn

wandte sich sowohl Maiandrios als Aristagoras, er spielte
*

in den athenischen Angelegenheiten beim Sturze der Peisi-

stratiden die erste Rolle und er war es endlich, der den

Argeiern die vernichtende Niederlage beigebracht hatte. Auch

in diesem Falle ging gerade Kleomenes mit Verständniss auf

die Intentionen der Athener ein. Es wird ihm nicht ent-

gangen sein, dass Athen nicht nur auf den Weg hinwies,

welchen man zu einer erfolgreichen Vertheidigung gegen die

Perser einschlagen musste, sondern auch von selbst eine

höchst erwünschte Handhabe bot, es der Hegemonie Spartas

unterzuordnen.

Kleomenes liesz sich durch die Opposition seines Gegners

Demaratos nicht abhalten, sofort nach Aigina zu gehen, um

79) Vgl. Hdt. VI 67—70. Die eftectvolle Scene ^wischen Demara-

tos und seiner Mutter macht den Eindruck, als ob sie Herodotos nach

der Familien-Tradition der Nachkommen des Demaratos giebt.
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die Leiter der persischen Politik Aiginas festnehmen. Er

fand aber auf der Insel energischen Widerstand, namentlich

erklärte ihm Krios, einer der einflussreichsten Männer, geradezu

heraus, dass er von den Athenern bestochen wäre und eigen-

mächtig handelte, denn wenn er im Auftrage des Staates

geschickt wäre, so würde er mit seinem Mitkönige zusammen

gekommen sein.
80

) Dieses alles hatte Demaratos in einem

rechtzeitig abgesandten Briefe dem Krios an die Hand ge-

geben. Kleomenes sah sich schlieszlich genöthigt sein Vor-

haben aufzugeben und verliesz unter Drohungen die Insel

zu. Inzwischen hatte Demaratos in Sparta seinen Mitkönig

in der übelsten Weise verleumdet, so dass man es dem

Kleomenes kaum verargen kann, wenn er nun den De-

maratos, der bei jeder Gelegenheit seine Pläne durchkreuzt

oder ihm einen Makel anzuheften versucht hatte, unter allen

Umständen zu beseitigen strebte. Er benutzte eine vor-

schnelle Aeuszerung des Vaters des Demaratos, Ariston, um

die Legitimität der Abstammung seines Feindes in Zweifel

zu ziehen, er gewann ferner den Leotychidas, einen mit

Demaratos verfeindeten Prinzen aus dem Königshause der

Prokliden; dem auch Demaratos angehörte, und bewog ihn, zu

beschwören, dass Demaratos nicht der Sohn des Ariston,

also auch nicht rechtmäszig König wäre. Endlich gelang es

ihm, durch einflussreiche Verbindungen in Delphi die Py-

thia auf seine Seite zu bringen, so dass diese auf eine be-

zügliche Anfrage der Spartaner den Aeuszerungen des Leo-

tychidas zustimmte (Hdt. VI 66). Daraufhin wurde Demara-

tos abgesetzt und dem Leotychidas die königliche Würde

übertragen (gegen Ende des Jahres 491). Dieser war im

80) Hdt. VI 50. Bemerkenswerte ist, dass die Aigineten nicht

überhaupt die Berechtigung Spartas bestritten, sich in ihre innen

Angelegenheiten einzumischen, sondern dass sich ihr Protest aaf die

Illegalität des Verfahrens stützte. Stillschweigend erkannten sie damit

die Prostasie Spartas und seine Befugniss an, gegen solche, die wegen

Venraths an Hellas angeklagt wurden, einzuschreiten. Als dann beide

Könige nach Aigina kamen, oötuj br| oöt€ oi AiTivfjxai änq>0T^-

pujv tüjv ßaaX^wv i^kövtujv ln
y aüTOüc £ biKaieuv exi ävrißai'-

veiv, tKeivoi t€ ^mXeSduevoi ävbpac beKa AiYivrVreujv toüc ttAcictou

dHiouc Kai itAoütw Kai *flvei fiYov (Hdt. VI 73).
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Grunde ein bloszes Werkzeug in den Händen seines nun all-

mächtig gewordenen Collegen Kleomenes. Zunächst musste

er diesem sogleich nach Aigina folgen, denn Kleomenes hatte

ihm nur unter dieser Bedingung zugesagt, ihm zur Königs-

würde zu verhelfen (Hdt. VI 65). Da beide Könige auf

Aigina erschienen, so glaubten die Insulaner nicht mehr

Widerstand leisten zu dürfen. 81
) Zehn durch Adel, Reich-

thum und politischen Einfluss unter ihren Mitbürgern her-

vorragende Männer, darunter auch Krios, wurden von den

spartanischen Königen festgenommen und den Athenern, den

schlimmsten Feinden der Aigineten, in Gewahrsam gegeben

(Hdt. VI 73). Die Aigineten sahen sich nun genöthigt

81) A. Kaegi, Krit. Gesch. d. spart. Staates, S. 448 N. 5 betrachtet

den Auszug beider Könige als eine Verletzung des vor ungefähr 15

Jahren erlassenen Gesetzes: ur) Nerven UtiecQai duqpoTlpouc touc ßctci-

Uac dgioucnc CTparufc (Hdt. V 75). Indessen hat Bchon Stein (zu Hdt.

V 75, 9) darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz nur verbot, dass beide

Könige zusammen mit dem Heere auszögen. Dass sonst aber in

Fällen, wie dem vorliegenden, zur rechtlichen Vertretung der könig-

lichen Gewalt die Anwesenheit beider Collegen erforderlich war, zeigt

der Protest der Aigineten, dessen Wirkung auf Kleomenes und der

schlieszliche Verlauf der ganzen Angelegenheit. Die nach dem Tode

de8 Kleomenes von den Aigineten gegen Leotychidas in Sparta vor-

gebrachte Anklage 'irepl tüjv Iv 'ABnvrjci öurjpiuv £xou£vu)v' bezieht

sich nicht darauf, dass Leotychidas überhaupt bei der Festnahme der

Häupter der medischen Partei mitgewirkt hatte, sondern darauf, dass

die beiden Könige, statt die Geiseln nach Sparta zu bringen, sie,

wie Herodotos (Vi 73) ausdrücklich hervorhebt, den Athenern, den

schlimmsten Feinden der Aigineten, in Gewahrsam gegeben hatten.

Uebrigens giebt Herodotos deutlich zu erkennen, dass das Urtheil,

welches in dieser Angelegenheit gegen Leotychidas gefallt wurde, eine

reine Parteisache war, und dass die Verurtheilung des Leotychidas

fTTfpiußpkecu AiYivnrac uirö Aeoxixiöcuj) nicht sowohl deshalb erfolgte,

weil er sich eine ungesetzüche Handlung hatte zu Schulden kommen
lassen, als weil die Gegenpartei die Oberhand gewonnen hatte

und die Anklage der Aigineten zu seinem Sturze benutzen wollte.

Vgl. Hdt. VI 85, wo der Spartiate Theasidas die Aigineten warnt,

den zur Auslieferung an sie verurtheiltcn König wegzuführen: d vöv

öPT0 XP*öu€voi ^Tvujcav oötuj CirapTtn.Tai, ökujc il ucr^pnc MH
ti öuiv, nv TaöTct TrpnccnT€

,
iravujXeepov kqköv fc Tnv x*»pnv ^ußäAujci.

Natürlich gingen die erbitterten Feinde des Kleomenes nach seinem

unglücklichen Ende darauf aus, auch seine Helfershelfer zu beseitigen.

Baaolt, die Lakedaimouier. I. 2.3
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während des bevorstehenden Angriffes der Perser sich ruhig

zu verhalten und namentlich gegen die Athener nichts Feind-

seliges zu unternehmen.

Bald darauf wurde es ruchbar, welche schlechten Mittel

Kleomenes gegen Demaratos angewandt hatte, und Kleo-

menes hatte allen Grund zu befürchten, dass die bevor-

stehende gerichtliche Untersuchung einen für ihn verhäng-

nissvollen Ausgang nehmen würde. Er hielt es daher für ge-

rathen, sich derselben durch die Flucht zu entziehen, verliesz

in aller Stille Lakonien und entwich nach Thessalien, von wo

er sich mit revolutionären Plänen nach Arkadien begab. 82

)

Durch die Flucht des Kleomenes verlor gerade diejenige

Partei ihren Führer, welche den Willen gezeigt hatte, mit

Athen zusammenzugehen, Maszregeln zu gemeinsamer Ab-

wehr zu ergreifen und die Prostasie Spartas in wirksamer

Weise zur Geltung zu bringen. Die Gegenpartei hatte mit

den medisch Gesinnten auf Aigina freundschaftliche Be-

ziehungen unterhalten und war weniger darauf bedacht die

hellenische Politik des Kleomenes energisch fortzusetzen, als

dessen Genossen Leotychidas zu beseitigen. Nach etwa zwei

Jahren gelang es ihr auch, wenigstens eine gerichtliche Ver-

urtheilung desselben durchzusetzen. Während sich also die

ungeheuere persische Kriegsmacht von Kilikien aus gegen

Hellas in Bewegung setzte, waren die innern politischen

Verhältnisse Spartas ebenso kläglich wie unerquicklich. Der

fähigste Mann, Kleomenes, war flüchtig geworden und ver-

suchte sogar bald darauf in Arkadien einen Aufstand gegeii

die spartanische Hegemonie zu erregen. Demaratos befand

82) Nach Kaegi, Kr. Gesch. d. spart. St. S. 471, gab es von der

Flucht des Kleomenes bis zu dessen Zurückberufung, also zur Zeit der

Schlacht bei Marathon, nur einen König in Sparta. Allerdings re-

gierte damals thatsächlich nur Leotychidas , weil Kleomenes in Folge

seines ungesetzlichen Aufenthalts im Auslande die königlichen Functionen

nicht ausüben konnte und keinem Andern die königliche Würde über

tragen worden war, aber E. Curtius (Gr. Gesch. II S. 798 N. 5 4. Aufl.)

hat mit Recht gegen Kaegi bemerkt, dass Kleomenes bis zu seinem

Lebensende gesetzmäszig König blieb (vgl. Hdt. VI 76), da er nach

seiner Flucht nicht förmlich abgesetzt wurde.
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sich um dieselbe Zeit auf einer abenteuerlichen Flucht nach

dem feindlichen Perserreiche. Leotychidas endlich hatte Mühe,

gegen die Wühlereien seiner Feinde seine Stellung zu be-

haupten. Die Parteien hatten sich gegenseitig discreditirt

und erschüttert, Sparta seiner Führer beraubt und noch

immer waren sie so mit ihrem Hader beschäftigt, dass sie für

die immer näher tretende Gefahr kein Auge zu haben schienen.

Diese krankhaften innern Zustünde machten selbstverständ-

lich den spartanischen Staat zu einer kräftigen und um-

sichtigen auswärtigen Action durchaus unfähig und es wird

uns nicht mehr Wunder nehmen, dass Sparta weder An-

strengungen machte, die hellenischen Staaten zu einer Sym-

machie zu vereinigen, noch Vorkehrungen zur rechtzeitigen

Aufstellung eines peloponnesischen Bundesheeres oder einer

Bundesflotte traf, noch endlich mit den Athenern einen Plan

zu gemeinsamer Vertheidigung verabredete.

So lagen die Verhältnisse, als im Frühjahre 490 eine

grosze persische Flotte mit einem Zahlreichen und wohl-

gerüsteten Landheere' an Bord von der kilikischen Küste

gegen Hellas aufbrach. 83
) Die Flotte segelte längs der Küste

bis gegen Samos hin und nahm dann ihre Richtung gerade

auf Naxos. Die Naxier wagten keinen Widerstand, sondern

flüchteten ins Gebirge. Ihre Stadt wurde von den Persern

verbrannt. Dann durchkreuzte die Flotte das Inselmeer

der Kykladen. Auf Delos brachte der persische Heer-

führer Datis, wohl um die Sympathien der Ionier zu ge-

winnen (Grote), ein prunkvolles Opfer dar, von den übrigen

Inseln wurden Mannschaften zum Kriegsdienst und Geiseln

mitgenommen. Ernstlichen Widerstand leistete den Persern

zuerst Karystos auf Euboia. Nachdem diese Stadt belagert

und zur Uebergabe gezwungen war, wandten sich die Perser

83) Hdt. VI 95 fg. giebt nur an, dass die Zahl der Trieren sieh

auf 600 belief, und enthält sich weiterer bestimmter Angaben über die

Stärke des persischen Herres. Die niedrigste und glaubwürdigste

»Schätzung des Landheeres findet sich bei Cornel. Nepos Milt. 5 und

ist wahrscheinlich auf Ephoros zurückzuführen. Vgl. Milt. 7 und Epho-

ros Frgm. 107 bei Müller Frgm. H. Gr. I S. 263. Ueber anderweitige

Angaben und zur Sache vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 664.

23*
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gegen Eretria. Die Eretrier hatten die Athener um Bei-

stand gebeten, und diese hatten auch beschlossen, dass die

viertausend chalkidischen Kleruchen ihnen Hülfe leisten sollten.

Den Kleruchen diente jedoch der in Eretria herrschende

Zwiespalt als erwünschter Vorwand, nach Oropos überzusetzen

und die Eretrier sich selbst zu überlassen. 84
) Sechs Tage

lang schlugen diese die Stürme der Perser mit verzweifelter

Tapferkeit zurück, am siebenten Tage drangen die Perser

mit Hülfe von Verräthern in die Stadt ein, steckten sie in

Brand und machten die Einwohner zu Sklaven. Wenige Tage

darauf landeten sie, wie ihnen Hippias gerathen hatte, an

der Küstenebene von Marathon. Diese Ebene war günstig

zur Entfaltung der Reiterei, und zugleich führten von hier

aus zwei Straszen nach Athen. Auf der südlichem, be-

quemern Strasze, welche zwischen den Gebirgen Hymettos

und Pentelikos hindurchführt, war vor Zeiten der Vater

des Hippias mit Erfolg gegen Athen vorgedrungen.

Als in Athen die Nachricht eintraf, dass Eretria ge-

fallen wäre und die Perser sich zum Angriffe auf Attika an-

schickten, sandten die athenischen Strategen sofort einen Eil-

boten nach Sparta und ersuchten um schleunige Hülfe (Hdt.

VI 105). Der Eilbote legte in der auszerordentlich kurzen Zeit

von zwei Tagen den Weg nach Sparta zurück und trug am

9. Karneios in emphatischen Worten seine Botschaft vor.
8r>

)

Die Spartaner beschlossen zwar den Athenern Hülfe zu

schicken, es war ihnen aber unmöglich, sofort diesen Be-

schluss auszuführen, weil das Gesetz ihnen verbot, in diesem

84) Hdt. Vr 100 fg. vgl. N. Wecklein, Ueber die Tradition der

Perserkriege , in den Sitzungsberichten der kgl. Akad? d. Wissenschaften

zu München 1876 S. 39.

85) Es ist bemerkenswerth , dass auch diese Botschaft der Athener
,

das Wohl von Hellas hervorhebt. Sie mahnt die Spartaner, die älteste

hellenische Stadt nicht in Knechtschaft fallen zu lassen, zumal da

Hellas bereits um eine ansehnliche Stadt ärmer geworden sei (Hdt. VI 106).

Die Botschaft wendet sich also nicht sowohl an die Spartaner als Bundes-

genossen der Athener , sondern an die Vorsteher von Hellas , die dafür

zu sorgen hätten, dass das hellenische Vaterland nicht so schwer ge-

schädigt würde.
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den Doriern heiligen Monate Karneios vor dem Vollmonde

(d. h. vor dem fünfzehnten Karneios) auszurücken. 86
)

Es fällt unzweifelhaft in hohem Grade auf, dass die

Athener erst im letzten Augenblicke, als ihnen der Fall von

Eretria bereits bekannt geworden war, und die Perser sich

gegen Attika selbst wandten, die Spartaner um Hülfe baten.

Sie konnten schon während des Anzuges der groszen persi-

schen Kriegsmacht unmöglich die gefahrvolle Situation in

der sie schwebten verkennen, und man sollte denken, dass sie

alle Anstrengungen gemacht hätten, die Streitkräfte ihrer

Verbündeten rechtzeitig heranzuziehen. Ferner verlautet nichts

darüber, dass die Lakedaimonier vor oder gleich nach der

Ankunft des athenischen Eilboten Befehle an ihre Bundes-

genossen geschickt und deren Contingente aufgeboten hätten.

Diese Thatsachen sind in den neuern Darstellungen meist

unberücksichtigt geblieben. V. Campe (De pugna Marathonia,

Greifswald 1867 S. 34 fg.) hält es für unglaublich, dass

die Lakedaimonier erst so spät um Hülfe gebeten wurden

und versucht die Richtigkeit der Darstellung des Herodotos

anzuzweifeln. Wenn Herodotos Recht hätte, meint Campe,

so roüsste die Athener der Vorwurf unglaublicher Saum-

seligkeit und Unbesonnenheit treffen. Indessen beruht die

Darstellung des Herodotos auf wohl unterrichteter Philaidischer

Familientradition (vgl. K. W. Nitzsch, Quellen Herodots

z. Gesch. d. Perserkr. im Rhein. Mus. Bd. 27 S. 242), und

Herodotos fixirt so bestimmt die Absendung des Boten, 87
)

dass man seine Angabe nicht umstoszen darf. Andererseits

scheint die Energie und Umsicht, welche die Athener zu

jener Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten zeigten, die An-

nahme auszuschlieszen , als ob sie in der höchsten Gefahr

86) Vgl. Steins Note zu Hdt. VI 106, 13; Boeckh, Zur Gesch. d.

Mondkykl. S. 64; E. Curtius, Gr. Gesch. 4. Aufl. II S. 799 N. 13.

87) Hdt. VI 103: 'AGnvaioi b£ wc £ttij6ovto raOra (dass die Perser

nach der Einnahme von Eretria nach Marathon segelten), £ßon.9€Ov Kai

aurol tc töv Mapaöüjva. 106: Kai irpuixa plv dövxec Iti ev tüj äcrci

oi CTpaTnjol dTroTr€uirouci £c GirdpTnv KrjpuKa ktX. Der Bote kommt
am 9. Karneios in Sparta an (VI 106), 8 Tage vor der Schlacht bei

Marathon.
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ihres Vaterlandes saumselig gewesen wären. Man könnte

ihr Verhalten dadurch zu erklären suchen, dass die Spartaner

sich durchaus nicht Willens gezeigt hatten, ein Heer über

den Isthmos zu schicken, und dass" die Athener nun noch

einen letzten Versuch machten, Sparta zur Absendung eines

Hülfsheeres zu bewegen. Man hat in der That den Spar-

tanern Mangel an gutem Willen zum Vorwurfe gemacht,

ihre Gesinnung wäre unlauter, ihre Politik falsch gewesen,

und sie hätten das Karneenfest nur zum Vorwande ihrer

Säumniss genommen (E. Curtius, Gr. Gesch. II S. 26). Indessen

das Karneenfest war wirklich für sie nicht ein bloszer Vor-

wand, sondern ein Hinderniss, wie schon Grote (Hist. of

Gr. Part. II Vol. IV Chap. 36 p. 463) bemerkt und A. Kaegi

(Kr. Gesch. d. spart. St. S. 450) an einer Anzahl analoger

Fälle schlagend nachgewiesen hat. Liesze sich also insoweit

eine genügende Entschuldigung dafür finden, dass die Spar-

taner nicht sofort ausrückten, so bleibt es doch noch be-

denklich, dass nichts über ein Aufgebot der Bundesgenossen

berichtet wird. Broicher (De soc. Laced. S. 32 N. 2) ver-

muthet, dass gerade damals Kleomenes sich in Arkadien

aufhielt und die Arkader gegen Sparta aufwiegelte. Wäre

dieses der Fall, so würde es den Spartanern nicht zu ver-

argen sein, wenn sie zur Abwehr einer so nahen Gefahr

alle ihnen zur Verfugung stehenden peloponnesischen Streit-

kräfte zunächst im Peloponnesos zu behalten wünschten.

Es lässt sich leider nichts Sicheres darüber ausmachen, in-

dessen die Möglichkeit oder sogar Wahrscheinlichkeit, dass

zur Zeit der Schlacht bei Marathon die Lakedaimonier einen

Aufstand der Arkader zu befürchten hatten, muss Uns ver-

anlassen, mit unserem Urtheil über die damalige lakedai-

monische Politik zurückhaltender zu sein. Doch lässt sich

mit einiger Bestimmtheit annehmen, dass die Spartaner

keinen besondern Eifer für Athen zeigten, sondern sich

hauptsächlich auf die Verteidigung des Peloponnesos be-

schränken wollten, denn sonst würden sie auszer den 2000

Spartiaten, die sie in jedem Falle zur Unterstützung Athens

erübrigen zu können glaubten, auch die bundesgenössischen

Contingente in entsprechender Stärke aufgeboten haben.
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Wenn sofort nach der Ankunft des athenischen Boten Be-

fehle an die zuverlässigen Bundesstädte ergingen, einen Theil

ihrer Contingente zum schleunigen Ausrücken in Bereitschaft

zu setzen und sogleich nach dem Karneenfest nach dem
Isthmos marschiren zu lassen (vgl. Thuk. V 54; V 17; II

10) , so würde nicht ein kleines Corps von zweitausend Spar-

tiaten, sondern ein beträchtliches peloponnesisehes Heer in

Attika erschienen sein.

Für das Verhalten der Lakedaimonier würden sich so

einigermaszen Erklärungsgründe finden lassen, etwas räthsel-

haft bleibt es aber doch noch immer, warum die Athener erst

als die Perser gegen Attika selbst sich in Bewegung setzten,

in Sparta um Hülfe nachsuchten, da die Spartaner immerhin

geneigt waren, ihnen wenigstens einigen Beistand zu gewähren.

Eine durchaus genügende Erklärung würde sich indessen

aus der Annahme ergeben, dass Sparta mit Athen keine

weitergehende Symmachie, sondern nur eine Epimachie ge-

schlossen hatte. 88
) Wenn Sparta für sich allein nur eine

Epimachie mit Athen geschlossen hatte, so konnten die Athener

erst Beistand verlangen, wenn der Feind sich zum unmittelbaren

Angriffe auf ihr Gebiet anschickte, und die Spartaner waren nur

gehalten mit ihren eigenen, nicht aber mit den bundesgenössi-

schen Streitkräften zu Hülfe zu ziehen. Eine solche Epimachie

würde ganz und gar der exclusiv peloponnesischen Politik

Spartas entsprechen und für Athen doch nicht ohne praktische

Bedeutung gewesen sein. Es war ein unglücklicher Zufall,

dass gerade in den ersten Tagen des Monats Karneios die

Perser sich zum Angriffe auf Attika anschickten, denn in

Folge dessen traf die athenische Botschaft während des Kar-

neenfestes in Sparta ein, und der Anzug der Spartaner wurde

um sechs Tage verzögert. Würden die Perser einige Wochen
früher oder einige Tage später gegen Athen gezogen sein,

so hätte ein spartanisches Hülfscorps an der Schlacht bei

Marathon theilgenommen.

88) Ueber das Wesen einer Epimachie vgl. Thuk. I 44; 49; 53.

Eine ähnliche Epimachie schlieszen die Lakedaimonier mit den Athenern

im Jahre 421. Vgl. Thuk. V 23.
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Die Bemühungen der athenischen Politik, die Verthei-

digung Athens zu einer panhellenischen Sache zu machen

oder wenigstens mit Sparta zusammen den persischen An-

griff abzuwehren, hatten nicht den erwünschten Erfolg. Die

Athener mussten allein den ersten Kampf mit den Persern

ausfechten. Auf die Kunde von der Landung der Perser war

im Kriegsrathe der athenischen Strategen nach längerer Be-

rathung dem Vorschlage des Miltiades gemäsz beschlossen

worden, sich nicht in der Stadt einschlieszen zu lassen,

sondern sofort ins Feld zu rücken und in gedeckter Stellung

dem Feinde die Strasze nach Athen zu verlegen. 89
) In der

Stärke von neun- oder zehntausend Manu zog das athenische

Heer dem Feinde entgegen, der eben sein Heer an der mara-

thonischen Küste ausgeschifft hatte. 90
) Es bezog im Tempel-

bezirke des Herakleion, der wahrscheinlich in dem heutigen

Thal von Avlona (einem durch die Vorberge des Pentelikon

eingeschlossenen Seitenthale der marathonischen Ebene) zu

suchen ist, eine durch das coupirte Terrain und einzelne

Baumgruppen namentlich gegen die persische Reiterei ge-

89) Nach Hdt. VI 109 fand dieser Kriegsrath erst im Herakleion

bei Marathon statt. E. Curtius (Gr. Gesch. II S. 20) folgt dem Be-

richte des Herodotos und raeint, die athenischen Strategen wären 'ohne

bestimmten Kriegsplan' ausgerückt. Ein solches planloses Vorgehen

ist indessen nicht recht denkbar, denn vor dem Auszuge musste doch

festgestellt werden, wie man Bich im Allgemeinen dem Feinde gegen-

über zu verhalten hätte. Auch involvirte der Auszug des Heeres die

Absicht, ein Vordringen des Feindes nach Athen zu verhindern und

unter Umständen es auf ein Gefecht ankommen zu lassen. Duncker

(Gesch. d. Alterth. IV S. 672 N. 1) und Wecklein (üeber d. Trad. d.

Pcrserkr. S. 36 fg.) aeeeptiren daher die wahrscheinlich auf Ephoros

zurückgehende Angabe bei Cornel. Nep. Milt. 4, wonach der berühmte

Kriegsrath, in welchem Kallimachos durch seine Stimme den Aus-

schlag gab, in der Stadt gehalten wurde.

90) Die Angabe, dass 9000 Athener und 1000 Plataier in der

Schlacht bei Marathon kämpften, findet sich bei Cornel. Nep. Milt. 5;

Paus. X 20, 2; IV25, 5; Suidas s. v. 'Imrfac; Schol. Aristoph. Ritter 781.

Nach Justin II 9 waren die Athener allein ohne die Plataier 10,000

Mann stark. Trotz der Ausführung Weekleins (a. a. ü. S. 44) bin ich

geneigt, der erstem, wahrscheinlich auf Ephoros beruhenden Ueber-

lieferung vor der Justins den Vorzug zu geben , weil gerade dieser Ab-

schnitt des Ju8tinus eine ganze Anzahl unzuverlässiger Angaben enthält.
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sicherte Stellung, von der aus man Versuche des Feindes,

auf den nach Athen führenden Straszen vorzudringen, recht-

zeitig bemerken und vereiteln konnte. 91
) Bald darauf stiesz

zu den Athenern der gesammte, tausend Mann starke Heer-

bann der Plataier (Hdt. VI 108). Diese ziemlich unerwartete

Hülfe machte auf die Athener den tiefsten Eindruck und

trug viel zu 'ihrer Ermuthigung bei. Mehrere Tage lang

standen sich die Athener und Perser ruhig gegenüber, da

jene der feindlichen Reiterei wegen nicht in die Ebene herab-

zusteigen wagten, diese aber womöglich in der Ebene zu^

schlagen wünschten. Nun hatten die persischen Heerführer

in Athen mit der zur Unterwerfung unter Persien geneigten

und mit Hippias befreundeten Partei Beziehungen angeknüpft

und einen Anschlag auf die Stadt verabredet. Ein auf der

Höhe des Pentelikon aufgesteckter Schild sollte ihnen an-

zeigen, dass in Athen alles zum Anschlage vorbereitet wäre

und man die schleunige Absendung von persischen Streit-

kräften erwarte, um mit Unterstützung derselben den Hand-

streich auszuführen. Da die Athener ruhig in ihrer ge-

deckten Stellung stehen blieben, und die Reiterei zum An-

griffe auf dieselbe nicht zu verwenden war, wohl aber in

der attischen Ebene gute Dienste leisten konnte, so lieszen

sie die persischen Heerführer einschiffen, damit sie, sobald

das demnächst zu erwartende Zeichen sichtbar würde, sofort

91) Com. Nep. Milt 5; Hd. VI 108. Vgl. E. Curtius, Gr. Gesch.

II S. 21; Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 673. Campe, De pugna

Marathonia S. 48 fg. Was die Aufstellung des athenischen Heeres vor

der Schlacht betrifft, so lässt sich in Folge der Dürftigkeit der Quellen-

angaben nichts Genaueres darüber feststellen (vgl. Grote, Hist. of Gr.

Part. II Vol. IV. Chap. 36 p. 473 N. 1). Die Untersuchungen, welche

darüber namentlich von Leake (On the Dems of Attika in den Trans

-

actions of the Royal society of Literature Vol. II p. 160 fg.) und

Finlay \On the battle of Marathon in den Transactions of the Roy.

boc. Vol. II S. 360 380) angestellt sind, haben kein sicheres Resultat

ergeben. Neuerdings hat H. G. Lolling
(

rZur Topographie von Mara-

thon' in d. Mitth. d. deutschen archäol. Inst, in Athen. Jahrg. 1

Heft 1 1876 S. 88 fg.) auf Grund sorgfältiger topographischer Studien

es sehr wahrscheinlich gemacht, dass der Tempelbezirk des Herakleion

in dem Thale von Avlona lag.
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zur Abfahrt bereit wäre. Während die zur ausreichenden

Unterstützung des Handstreiches erforderlichen Streitkräfte

nach dem Phaleron unterwegs wären, sollte die Haupt-

masse des persischen Fuszvolkes das athenische Heer bei

Marathon festhalten (vgl. Grote, Hisi of Gr. PaTt. II Vol.

IV Chap. 36 p. 479). Allein Miltiades wurde durch Ionier,

welche zur Heeresfolge gegen ihr eigenes Stammland ge-

zwungen waren, sehr bald benachrichtigt, dass die Reiterei

eingeschifft wäre, und der Feind seine gefährlichste Waffe

Jjei einer Schlacht in der Ebene nicht zur Verfügung hätte.

Er beschloss daher sofort anzugreifen, damit namentlich die

persische Partei in Athen nicht Zeit behielte, ihre verräthe-

rischen Pläne ins Werk zu setzen. Miltiades erreichte seinen

Zweck vollkommen, denn als die persische Partei das ver-

abredete Zeichen auf dem Pentelikon aufstecken liesz, war
bereits das Gros des persischen Heeres gänzlich geschlagen.92

)

92) Es würde nicht unsere Aufgabe sein die hier gegebene Dar-

stellung dieser Vorgänge eingehender zu begründen, wenn sie nicht

von den bisherigen Auffassungen derselben beträchtlich abwiche und
wenn nicht in neuester Zeit die Schlacht bei Marathon eine Beurthei-

lung erfahren hätte, welche ihre Bedeutung zum groszen Theil in

Frage stellt und den Rückzug der Perser wesentlich durch den Anzug
des lakedaimonischen Hülfsheeres erklärt. Dadurch wird auch die

politische Bedeutung dieser Ereignisse — worauf es uns zunächst an-

kommt — alterirt und eine Erörterung über dieselben erforderlich ge-

macht. E. Curtius (Gr. Gesch. V S. 23 fg.) hat eine zum Theil an-

sprechende Hypothese über die Schlacht von Marathon aufgestellt,

welche viel Anklang gefunden hat. Nach E. Curtius standen sich

beide Heere eine Reihe von Tagen ruhig gegenüber. In Folge der

festen Aufstellung der Athener hätten die Perser dann den Plan auf-

gegeben, durch den marathonischen Pass nach Athen vorzudringen.

Einen gut vertheidigten Pass mit Blutvergieszen zu erzwingen, hatte

gar nicht in ihrer Absicht liegen können. Sie hätten darum be-

schlossen, nachdem die Reiterei in der Ebene die nöthige Erholung

gefunden hätte, wieder aufzubrechen und an einem Punkte der atti-

schen Ebene zu landen. Man hätte von da bequem gegen Athen

selbst vorgehen und noch auf die Unterstützung der persischen Partei

in der Stadt rechnen können. Am Morgen des Schlacbttages wäre

ein Theil des persischen Heeres, namentlich die Reiterei, bereits an Bord

gewesen, und diesen günstigen Moment, wo das feindliche Heer getheilt

und im Einschiffen begriffen war, hätte Miltiades zum Angriffe benutzt.

Digitized by Googl



- 363 -

Im Laufschritt gingen die Athener auf die Feinde los, ihr

Centrum wurde zwar durchbrochen, aber ihre beiden Flügel

Diese Hypothese stützt sich auf einige unzweifelhafte Thatsachen.

Erstens gehört dahin die Abwesenheit der Reiterei. Wenn sie in der

Ebene oder sontt irgendwo auf attischem Gebiete gewesen wäre, so würden

wir etwas von ihrer Betheiligung am Kampfe oder ihrem Schicksal nach

der Niederlage hören. Auszerdem berichtet Suidas s. v. xwpic vmreic

ausdrücklich, Miltiades habe den Angriff unternommen, als ihm von den

Ioniern hinterbracht worden wäre, dass die Reiterei vom Fuszvolkc

getrennt wäre. Man nimmt, wie ich glaube, jetzt mit Hecht ziemlich

allgemein an, dass sie an Bord war. Ferner steht es fest, dass der

Angriff des Miltiades erfolgte, als die persischen Heerführer entweder

einen Theil des Heeres, darunter die Reiterei zu irgend einer Diversion

eingeschifft hatten oder überhaupt mit der Einschiffung des ganzen

Heeres beschäftigt waren. Auszer bei Suidas a. a. 0. wird dieses be-

zeugt durch die Schrift uepl 'Hpoo. kok. 27, wo von böswilligen Kritikern

die Rede ist, welche die Schlacht von Marathon als 'irpöctcpoucuot

ßpaxü Toic ßapßdpoec äTroßäa' bezeichneten, äiroßcuveiv ohne weitern

Zusatz ('sine adiectiono') kann man schlechterdings nur mit 'fort-

ziehen' übersetzen. Vgl. Steph., Thes. Ed. IV, diroßcu'vuj. So weit

lässt sich gegen die Hypothese von E. Curtius schwerlich etwas ein-

wenden, im Uebrigen sind aber gegen sie berechtigte Bedenken er-

hoben worden. Wecklein (Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 37) hat den

Einwand geltend gemacht, dass es wenig glaublich sei, dass die Perser

sich im Angesicht des zum Angriffe gerüsteten Feindes eingeschifft

hätten, weil dadurch unzweifelhaft ein Theil des Heeres der Ver-

nichtung preisgegeben worden wäre. Dann ist es nicht recht denkbar,

dass die Perser so wenig Zutrauen zu ihrer zehnfach den Athenern

überlegenen Heeresmacht und so wenig Stolz gehabt hätten, gar nicht

einmal einen Versuch zu wagen, die Aufstellung der Athener zu durch-

brechen. Es kam wohl den persischen Heerführern wenig darauf an,

Blutvergieszen zu vermeiden, solche humane Ideen lagen ihnen voll-

kommen fern. Der persische Stolz, von dem auch E. Curtius spricht

(Gr. Gesch. II S. 800 N. 14), litt es sicherlich nicht, sich ohne Schwert-

streich vor dem so viel kleinern feindlichen Heere zurückzuziehen.

Auch wird bei E. Curtius zu wenig auf den Einfluss, welchen die

Pläne der persischen Partei auf den Gang der Ereignisse übten, Rück-

sicht genommen (vgl. Wecklein a. a. 0. S. 87). Gerade die Umtriebe

derselben waren ein Hauptgrund, weshalb sich Miltiades zu einem

schnellen Angriffe cntschloss (Hdt. VI 109). Wecklein (a. a. 0. S. 37)

und Campe (De pugna Marathonia S. 41 und B8) meinen endlich, dass

ebenso wenig durch E. Curtius, wie durch die übrigen Darstellungen,

der längere Aufenthalt der Perser in der marathonischen Ebene und

ihr Zögern erklärt werden könne. E. Curtius hat zwar darauf er-
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siegten, vereinigten sich dann, wandten sich darauf gegen das

siegreiche persische Centrum, schlugen auch dieses in die

widert, es wilre zu viel verlangt, dass er noch die Saumseligkeit der

Perser erklären solle, Weeklein aber den Umstand, dass die Perser

mehrere Tage in der marathonischen Ebene standen, aar Aufstellung

oiner neuen Hypothese mit herangezogen.

Nach Wecklein hatten es die Perser durchaus auf eine Ueber-

raachung Athens abgesehen gehabt und mit der persischen Partei ver-

einbart, dass sie ein Zeichen gäbe, wenn die Athener aus der Stadt

ausrückten. Das persische Heer sollte daraufhin, wenn die Athener

unterwegs wären, sich einschiffen, um Sunion herumfahren und die

wehrlose Stadt überfallen. Die Perser hätten in dieser Absicht den

EntschluBS der Athener abgewartet und wären so lange unthätig in

der marathonischen Ebene geblieben, bis ihnen das Zeichen gegeben

worden wäre, dass das athenische Heer die Stadt verlassen hätte.

Nun hätten die Perser sich einzuschiffen begonnen, die Athener wären

aber so schnell nach Marathon marschirt, dass sie die Perser noch

bei der Einschiffung überraschen und schlagen konnten.

Weckleins Hypothese beruht wesentlich auf seiner Annahme, dass

das verabredete Zeichen vor der Schlacht gegeben wurde. Nun sagt

aber Herodotos, der sich lebhaft für diesen Vorfall interessirt und

darum sicherlich sich, so gut er es nur vermochte, darüber informirt

hat, dass der weisze Schild auf dem Pentelikon nach der Schlacht

den Persern f £oüci rjbrj iv rrjo vr|uci' (VI 116) gezeigt wurde.

Eine so bestimmte Quellenangabe darf man keinesfalls einer gefälligen

Hypothese zu Liebe ändern, ohne die historische Forschung auf sehr

unsichern Boden zu stellen. Wecklein (a. a. 0. S. 38) meint: 'Wenn

das Aufstecken deB Schildes für die persische Flotte ein Zeichen war,

gegen Athen zu fahren, so konnte die Verabredung nicht erst nach

der Schlacht getroffen werden , denn wozu bedurfte es dann des Zeichens?

Ein verabredetes Zeichen war nur nöthig für eine unentschiedene Sache,

deren Entscheidung man in der Ebene von Marathon nicht beobachteu

konnte.' Allein als der Schild sichtbar wurde, war die Schlacht eben

erst geschlagen worden, die Entscheidung konnte in Athen noch nicht

bekannt sein, als die persische Partei Jemanden mit der Aufsteckung

des Schildes beauftragte. Das Zeichen konnte aber nicht nur bedeuten,

dass die Athener ausgerückt wären, sondern auch, dass die persische

Partei alle Vorkehrungen zur Ausführung des Handstreiches getroffen

habe.

Nach Wecklein müsstc das athenische Heer die Perser beim Ein-

schiffen überrascht und unmittelbar nach seiner Ankunft am Herakleion

angegriffen haben. Nun griff' aber nach (Jornel. Nep. Milt. 5 (Ephoros)

Miltiades erst am folgenden Tage an und nach dem im Allgemeinen

glaubwürdigem Berichte des Herodotos verblieb sogar das athenische
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Flucht und verfolgten nun die fliehenden Perser bis zu den

Schiffen hin. Nach langein, heftigem Kampfe hatten die

Heer mehrere Tage lang in seiner gesicherten Defensivstellung. Hero-

dotos erzählt (VI 110), dass jeder der übrigen Strategen für seinen

Tag dem Miltiades das Commando überlassen hätte, dass aber dennoch

Miltiades so lange den Angriff auf die Perser aufschob, bis der Tag
herankam, an dem er selbst an und für sich das Commando hatte.

Allerdings ist mit Recht gegen diese Erzählung bemerkt worden

(E. Curtius, Gr. Gesch. II S. 24 und Campe, De pngna Marathonia

S. 56), dass Miltiades schwerlich aus einem so äuszerlichen Grunde

den Angriff verschoben habe. Indessen trafen wahrscheinlich durch

einen Zufall beide Tage zusammen, und die Tradition suchte dieses

Zusammentreffen in ihrer Weise zu erklären. Jedenfalls setzt diese

Geschichte voraus, dass der Angriff mehrere Tage nach der Ankunft

des athenischen Heeres unternommen wurde. Auch H. G. Lolling

a. a. 0. S. 87 und S. 89 giebt zu, dass nach der Darstellung des

Herodotos das athenische Heer einige Zeit bei Marathon gelegen hätte,

hält dieses aber für unglaublich. Indessen wird man an dem Berichte

des Herodotos festhalten müssen, wenn sich ein Grund für die Ver-

zögerung ausfindig machen lässt. Der Grund ist nun eben der, dass Mil-

tiades nicht anzugreifen wagte, so lange die persische Reiterei in der

Ebene stand (vgl. oben Suidas s. v. x^plc l*n€!c).

Was endlich den Umstand betrifft, dass die Perser vor der An-

kunft des athenischen Heeres mehrere (nach Duncker sogar acht) Tage

unthätig in der marathonischen Ebene lagen, so kann man denselben

noch in anderer Weise erklären, als es N. Wecklein thut. Duncker (Gesch.

d. Alterth. IV S. 679), der, wie Grote, im Wesentlichen dem Berichte

des Herodotos folgt, glaubt, die Perser hätten desshalb sich so lange

in der marathonischen Ebene aufgehalten, weil sie es daselbst zur

Schlacht kommen lassen wollten.
r
Sie meinten, rascher durch eine

Schlacht als durch eine Belagerung zu Ende zu kommen. So lagerte

man ruhig acht Tage lang, bis die Athener kamen und wünschte auch

dann sie in die Ebene zu locken, um die Reiterei und die Massen ge-

brauchen zu können.' Dass die Perser in der marathonischen Ebene

schlagen wollten, kann man daraus schlieszen, dass Hdt. VI 102 aus-

drücklich angiebt, die Perser wären bei Marathon gelandet, weil sie

sehr geeignet zu Bewegungen ihrer starken Reiterei war (n^v Y<*P 0

Mapotödjv imxrjöeiÖTaTov xwpiov ^vunrcOcai). Doch dauerte der Aufenthalt

der Perser zu Marathon, bevor die Athener ankamen, keinesfalls

8 Tage. Die athenischen Strategen schickten nämlich den Eilboten

nach Sparta vor ihrem Auszuge und nach der Kunde von dem
Fall von Eretria (Hdt. VI 105). Die Botschaft kennt noch nicht die

Landung der Perser bei Marathon, denn sonst müsste sie dieselbe in

einigen Worten erwähnen, um den Lakedaimoniern die Nähe der Ge-
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Athener einen glänzenden Sieg errungen und den Persera

eine schwere Niederlage beigebracht.

Neuerdings ist von N. Wecklein (Ueber die Tradition

der Perserkriege S. 35 fg.) aus der Schlacht von Marathon

ein 'TTpöcKpoucucc ßpaxu toic ßapßdpoic äTroßäa' gemacht

worden. Wecklein bemerkt ganz richtig, dass die Ueber-

lieferung über die Schlacht von Marathon vorzugsweise auf

athenische Quellen zurückzuführen ist, und dass die Athener

natürlich diese Schlacht, welche sie allein gewonnen hatten,

fahr vor Augen zu führen und sie zum eiligsten Ausrücken zu ver-

anlassen (vgl. Hdt. VI 106). Der Bote verliesz am 7. Metageitnion

Athen (vgl. Stein zu Hdt. VI 106, 13; Duncker, Gesch. d. Alterth. IV

S. 682 N. 1; E. Curtius, Gr. Gesch. II S. 799 N. 13), folglich können

die Perser, welche sich einige Tage nach der Einnahme von Eretria

noch in Euboia aufhielten (Hdt. VI 102), nicht vor dem 6. Abends

gelandet sein. Da nun am 17. Metageitnion eine Schlacht stattfand,

so liegt zwischen der Laudung der Perser und dem Schlachttage ein

Zwischenraum von höchstens 10 Tagen. So wie die Athener von der

Landung der Perser hörten, rückten sie aus (vgl. Hdt. VI 103: 'AGn.-

vcuot bk ujc £iro0ovTO xaÖTa €ßon8eov Kai aüTol ec Mapaewva) und stan-

den dann mehrere Tage den Persern bei Marathon gegenüber. Mithin

könnten die Perser nur wenige Tage in der marathonischen Ebene vor

der Ankunft der Athener verweilt haben. Verzögerungen von einigen

Tagen kommen aber bei groszen, schwerfälligen Massen, aus denen

das persische Heer bestand, leicht vor, ohne dass man an ein absicht-

liches Zögern oder besondere Saumseligkeit der persischen Heerführer

zu denken braucht.

Stellen wir nun noch kurz die Thatsachen zusammen, die sich

mit ziemlicher Sicherheit haben feststellen lassen, und aus denen die

oben im Texte gegebene Hypothese combinirt ist. Die Perser landen

in der marathonischen Ebene, um dort ihre Reiterei entwickeln zu

können und wo möglich daselbst zu schlagen. Einige Tage nach ihrer

Landung trifft das athenische Heer bei Marathon ein und bezieht im

Tempelbezirk des Herakleion eine gedeckte Stellung. Mehrere Tage

lang stehen sich die Heere gegenüber. Die Perser schiffen wahr-

scheinlich die Reiterei zu einem mit der persischen Partei verabredeten

Handstreiche auf Athen ein. Miltiades wird durch Ionier von der

Entfernung der Reiterei benachrichtigt und beschlieszt, sofort anzu-

greifen. Zu dem Entschlüsse, einen entscheidenden Kampf zu wagen,

bestimmt ihn wesentlich auch die Rücksicht auf die Umtriebe der

persischen Partei in Athen. Der Schild wird auf dem Pentelikon erst

aufgesteckt, als die Perser bereits geschlagen sind und sich auf den

Schiffen befinden.
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besonders verherrlichten und auf gleiche Hohe mit den groszen

hellenischen Siegen zu heben suchten. Die Darstellung des

Herodotos ist ohne Zweifel philaidischen Ursprungs (K. W.
Nitzsch, Quellen Hdts. z. Gesch. d. Perserkr. a.a.O. S. 243) und

wird darum naturgemäsz ihren Helden ins beste Licht setzen

uud den Sieg möglichst glänzend erscheinen lassen. Diese

Erwägungen müssen uns veranlassen, im Allgemeinen mit

groszer Vorsicht an die athenischen Darstellungen der Schlacht

heranzugehen, allein der knappe Bericht, den Herodotos (VI

113) über den Verlauf derselben giebt, ist in so ruhigem,

rein sachgemäszem Stile gehalten, dass er durchaus den

Stempel der Wahrheit trägt (vgl. Lolling, Zur Topogr. von

Marathon a. a. 0. S. 90). Nach Herodotos war aber der Kampf
kein irpöcKpoucua ßpaxu, sondern Herodotos sagt ausdrücklich:

uaxoue'vujv be ev tuj Mapaeüuvi xpovoc £f€V6TO ttoXXöc.

Dass in der That die Schlacht längere Zeit dauerte, muss

man auch aus deren Verlauf schlieszen, sofern in Folge des

Sieges des persischen Mitteltreffens die athenischen Flügel

nach ihrem ersten Gefechte sich erst vereinigen und dann

noch ein zweites zu bestehen hatten. 93
)

93) Wecklein führt gegen die Darstellung des Herodotos zur Recht-

fertigung seiner Ansicht zwei Belege an. 1) Theopomp. Frgm. 167

bei Müller I S. 306 aus Theo. Prog. cap. II p. 17: tri b£ Kai t\\v 4v

MapaGujvi udxrjv oük äua Trdvrcc 0|nvoöci (Lücke) Y€Y€vnu^vr)
v Kai öca

aXXa, q>r]ci
y n 'A6n,va(wv ttöXic äXaCov€U€xai Kai irapaKpou€Tai touc

'€AXr)vac. Wecklein meint, in der Lücke hätte etwa |i€YdXrjv ge- »

standen, das mag wohl der Fall sein, aber aus der Stelle, wie sie uns

erhalten ist, können wir nur entnehmen, dass die Athener mit ihrem

Siege bei Marathon in anstösziger Weise geprahlt und ihn über das

richtige Masz verherrlicht haben (vgl. Hdt. IX 27). Es ist, wie schon

oben bemerkt wurde
,
ganz richtig , dass die Athener bei jeder Gelegen-

heit auf die Schlacht bei Marathon (Paus. 1 14, 5) und ihre übrigen

Groszthaten während der Perserkriege mit Selbstbewusstsein hinwiesen,

um darauf ihre Ansprüche auf eine hegemonische Stellung zu

gründen. Sie fielen damit schlieszlich den Hellenen vielfach recht

lästig (Thuk. I 73, 2). Nun wurde noch ganz abweichend von dein

einfachen Berichte des Herodotos die Niederlage der Perser bei Mara-

thon unglaublich vergröszert (Paus. IV 25, 5; Justin II 9; Isokr. Panath.

195), was naturgemäsz unter den Gegnern Athens lebhaften Wider-

spruch hervorrief. Man kritisirte die athenischen Darstellungen (vgl.

Hdt. VII 139; Isokr. Paneg. 91) und war nur zu geneigt, das Ver-
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Da die Schlacht nach Wecklein nur ein TrpöcKpoucua ßpaxu

ist, und die Perser ihm zufolge bei Marathon gar keine erheb-

liche Niederlage erlitten haben, so erscheint ihm natürlich 'der

plötzliche Abzug der Perser' nach dem vereitelten Anschlage

auf Athen 'höchst auffallend'. Wecklein weisz keine andere

Erklärung dafür, als dass die Annäherung des spartanischen

Hülfscorps den Datis zum Abzüge veranlasst habe, wie

späterhin auch Mardonios vor dem Anzug des peloponnesi-

schen Heeres nach Theben zurückgegangen sei. Allein dort

handelte es sich um einen Rückzug zur Aufnahme einer

günstigem Operationsbasis, hier um das Aufgeben eines

ganzen Feldzuges. Nach Wecklein würde schlieszlich Hellas

von der ersten Invasion der Perser nicht durch die Tapferkeit

dienst der Athener über Gebühr herabzusetzen und die Bedeutung der

Schlacht zu verkleinern. Theopompos von Chios (der Insel, welche

im Jahre 357 an der Spitze des bundesgenössischen Aufstandes gegen

Athen stand) gehörte nun zu den leidenschaftlichen Feinden des

athenischen Demos und auszerdem noch zu den Historikern, die viel

tadelten, so dass man seinem Lobe mehr Glauben schenkte, als seinem

Tadel (vgl. Plut. Lys. 30; G. ßusolt, Zweiter ath. Bund S. 849). Sollte

Theopompos in seiner Polemik die übertriebenen Schilderungen der

Schlacht, welche zu seiner Zeit in Athen gangbar waren, im Auge ge-

habt haben, so könnten wir seinem Tadel beistimmen, wenn er abei

auch die Darstellung des Herodotos bekrittelte, so muss in Anbetracht

seines Charakters und seiner politischen Gesinnung jede unbefangene

Kritik die Berechtigung seines Tadels sehr in Zweifel ziehen und

an dem ungeschminkten Berichte des Herodotos festhalten, so lange er

nicht durch gewichtigere Gründe zu widerlegen ist.

Den zweiten Beleg für seine Ansicht findet Wecklein in der Schrift

Trcpi 'Hpob. kok. 27, wo oi i>iacupovxec Kai ßacKOUvovrec erwähnt wer-

den, die sagten, die Schlacht von Marathon wäre nur ein irpöocpoucua

ßpaxö toic ßapßdpoic diroßäci gewesen. Wenn Plutarchos der Verfasser

dieser Schrift ist, so denkt er ohne Zweifel vornehmlich auch an den

Theopoinpoa, auf den er nicht besonders zu sprechen ist. Im andern

Falle sind die übelwollenden Kritiker jedenfalls unter den Feinden

Athens zu suchen, wir kennen weder ihren Namen, noch ihre Quellen

und, wenn Bie selbst nicht so schmähsüchtig und verleumderisch waren,

wie sie der Verfasser der Schrift ircpl 'Hp. kok. charakterisirt, so

müssen wir jedenfalls den Berichten des Ephoros (bei Com. Nep.) und

Herodotos vor der Ansicht jener den Vorzug geben. Denn wir wissen,

woher Herodotos seine Nachrichten hat, und der einfach sachliche

Ton seiner Darstellung ist eine Bürgschaft für ihre Wahrheit.
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und das schnell entschlossene Handeln der Athener, sondern

durch die Furcht vor den Lakedaimoniern befreit worden

sein. Wäre aber die Schlacht bei Marathon wirklich nur ein

kurzes Scharmützel gewesen, so würden die Perser sicherlich

nicht vor den Hellenen bereits einen solchen Respect gehabt

haben, dass sie, obwohl ihr Heer intact war, bei der bloszen

Annäherung eines kleinen spartanischen Heeres den Rück-

zug antraten und den ganzen Feldzug aufgaben.

Die Gründe, welche die Perser zum Rückzüge bewogen,

sind ganz andere als die, welche Wecklein annimmt. Sie

hatten bei Marathon beträchtliche Verluste erlitten, denn

Herodotos (VI 117) beziffert ihren Verlust an Todten auf

6400 Mann, und rechnet man dazu die halbe Anzahl an Ver-

wundeten und Kampfunfähigen, so würde ihr Gesammtver-

lust etwa 10,000 Mann betragen haben. Auszerdem war das

persische Heer offenbar durch die Niederlage desorganisirt

und entmuthigt. Die Athener bauten gewiss nicht ohne

Grund dem Pan ein Heiligthum und brachten ihm jährliche

Opfer dar, weil sie glaubten, dass er sich ihnen in der

Schlacht nützlich erwiesen und die Barbaren mit Furcht und

Schrecken erfüllt hätte (Hdt. VI 105 vgl. Simonides Frgm.

134 ed. Bergk). Nach der Schlacht hatten dann die Perser

einen neuen Miszerfolg. Als das Schildzeichen auf dem Pen-

telikon sichtbar wurde, fuhren sie nach dem Phaleron in der

Hoffnung, sich im Verein mit der persischen Partei der Stadt

bemächtigen zu können, ehe noch das Heer von Marathon

zurückgekehrt wäre. Allein auch den Athenern war das

Zeichen nicht entgangen, in der gröszten Eile waren sie nach

ihrer Stadt zurückmarschirt und sie standen bereits am
Herakleion im Kynosarges, als die persische Flotte auf der

Höhe von Phaleron erschien (Hdt. VI 116; Plui Arist. 5).

Die Perser wagten im Angesichte des durch den Sieg er-

muthigten und zur Abwehr gerüsteten Heeres keine Landung,

und da die stürmischen Herbstmonate sich näherten, und

auch ein lakedaimonisches Hülfsheer im Anzüge war, so

gaben sie weitere Operationen auf und zogen sich nach Asien

zurück.

Der Sieg bei Marathon muss in ganz Hellas einen auszer-

Busolt, die Lakedaimonier. I. 24
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ordentlichen Eindruck gemacht haben. War doch ein groszes

Heer der gefürchteten Perser, das ganz Hellas unterwerfen

sollte, von den Athenern und Plataiern allein geschlagen

worden. Bei Marathon hatten zwar die Athener zunächst

ihre eigene Unabhängigkeit vertheidigt, aber ihr Sieg kam

dem gesammten Hellas zu Statten (vgl. Thuk. I 73, 2). Sie

waren die Vorkämpfer von Hellas gegen die asiatische Grosz-

macht gewesen und wie sie schon vor der Schlacht das Ge-

sammtwohl von Hellas in den Vordergrund gestellt hatten,

so betonten sie auch nach dem Siege gerade die panhelle-

nische Bedeutung desselben. 114

) Als sie dann späterhin den

Spartanern die Hegemonie streitig machen' konnten, zählten

sie den marathonischen Sieg stets unter den hervorragenden

Verdiensten auf, die sie sich um Hellas erworben hätten.

Beim Herannahen des persischen Angriffes hatte Athen die

Prostasie Spartas rückhaltlos anerkannt, aber diese An-

erkennung war von geringem Nutzen gewesen, denn Athen

hatte sich schlieszlich selbst vertheidigen müssen. Die Con-

sequenz, die man aus dieser Erfahrung in Athen ziehen musste

und auch von Themistokles gezogen wurde, war die, dass

Athen keinesfalls zuversichtlich auf Sparta rechnen dürfe,

sondern sein Heil vor Allem in der eigenen Welirliaftigkeit
CT O

suchen müsse. Je mehr aber Athen sich auf seine eigene

Kraft zu verlassen begann, desto schwieriger wurde es für

Sparta seiner Hegemonie in ganz Hellas unbedingte An-

erkennung zu verschaffen.

Sparta hatte durch seine Nichtbetheiligung an der Ab-

wehr der ersten persischen Invasion mittelbar eine bedeutende

politische Niederlage erlitten. Als Prostates von Hellas

hätte es als Vorkämpfer der hellenischen Freiheit auftreten

müssen; indem es aber den Athenern diese Rolle überlassen

hatte, gab es ihnen die Berechtigung, mit der Vertretung

hellenischer Interessen auch hegemonische Rechte in Hellas

zu beanspruchen. Die panhellenische Bedeutung des atheni-

schen Sieges erhob den athenischen Staat über die andern

94) Simonides Frgm. 91 ed. Bergk; Tkuk. I 13, 2: <pa^v t<*P

MapaeOüvi tc jmövoi TrpoKivouvcücai tüj ßapßdpqi ktX. Vgl. Dem. v. Kr.

ed. Dindorf 208 p. 297.
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Mittelstaaten. Wenn er bisher der erste unter den Mittel-

staaten gewesen war, so betrat er jetzt den Weg der Ent-

wickelung zu einer mit Sparta gleichberechtigten, hegeino-

nischen Groszmacht. Da Sparta seinerseits von der exclusiv

peloponnesischen Politik, die es zur Zeit der Schlacht von

Marathon verfolgte, fernerhin nicht abging so gab es selbst

' der Entwickeluug eines Rivalen um die Prostasie weitern

Spielraum. Auch that es nichts, um das bei Marathon Ver-

absäumte dadurch wieder nachzuholen, dass es in den nächsten

Jahren die Organisirung eines hellenischen Waffenbündnisses

in die Hand nahm und energische Vorkehrungen zur Ver-

teidigung gegen den persischen Angriff traf, von dem Hellas,

wie es allen Anschein hatte, gefährlicher bedroht werden

sollte, als je zuvor.

Dareios war nämlich durch den Misserfolg der beiden

bisherigen zur Unterwerfung von Hellas bestimmten Kriegs-

züge durchaus nicht veranlasst worden, von weitern Unter-

nehmungen gegen Hellas abzustehen. In höchstem Zorn

über die marathonische Niederlage hatte er sofort beschlossen,

dafür furchtbare Rache zu nehmen. Alsbald ergingen an

alle Städte seines Reiches Befehle zu groszartigen Rüstungen.

Die besten Mannschaften wurden zum Heereszuge auserlesen,

ungeheuere Getreidevorräthe aufgespeichert, Kriegs- und Trans-

portschiffe in den Seestädten gebaut und ausgerüstet (Hdt.

VII 1). Drei Jahre vergingen unter diesen Rüstungen, und

schon waren sie beinahe vollendet, als ein groszer Aufstand

der Aegyptier ausbrach (i. J. 486). Dareios hielt nichts

desto weniger an dem Entschlüsse, gegen Hellas zu ziehen,

fest, er setzte mit noch gröszerer Energie als zuvor die

Rüstungen fort, um nun Aegypten und Hellas zugleich mit

Krieg zu überziehen und zu unterwerfen.

Sehen wir nun, was während dieser Jahre in Hellas

geschah, um den mit so groszer Energie und so auszer-

ordentlichen Mitteln vorbereiteten Angriff der asiatischen

Groszmacht abzuwehren. Die persischen Rüstungen konnten

in Hellas unmöglich unbekannt sein, zumal doch auch die

ionischen Städte Befehle zu Rüstungen erhalten hatten.

Die Athener zeigten sich zunächst ganz und gar nicht

24*
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befähigt, den Weg weiter zu verfolgen, auf welchen sie der

marathonische Sieg hingewiesen hatte. Nach dem Rückzüge

der Perser lieszen sie sich durch Miltiades überreden, ihm

eine Flotte von 70 Schiffen, ein Heer und nicht unbedeutende

Geldmittel zu einem Kriegszuge zur Verfügung zu stellen,

dessen Ziel und Zweck sie gar nicht kannten. Der Held

von Marathon hatte einen so übermäszigen Einfluss erlangt,

dass seine Erklärung, er werde das Heer gegen ein Land

führen, von wo er mit Leichtigkeit eine Fülle Goldes nach

Hause bringen konnte, die Mehrheit der Bürgerschaft voll-

kommen zufrieden stellte. Miltiades segelte nach den Kykla-

den, landete und plünderte auf mehreren Inseln, die sich dem

Perserkönige unterworfen hatten, und fuhr endlich gegen

Paros, eine der reichsten Inseln des aigaiischen Meeres. An-

geblich wollte er die Parier dafür in Strafe nehmen, dass

sie den Persern zu ihrem Kriegszuge gegen Athen eine Triere

gestellt hatten. Die Logoi aller Hellenen stimmten aber

darin überein, dass Miltiades das nur zum Vorwande nahm,

um an dem Parier Lysagoras Rache zu nehmen (Hdt. VI

134). Dieser hatte ihn nämlich bei Hydarnes, dem persischen

crpaTnjöc tujv TrapaGaXacaiuv verleumdet und dadurch seine

Vertreibung aus dem Chersonesos veranlasst. Miltiades ver-

langte von den Pariern die Summe von 100 Talenten und,

da sie die Zahlung verweigerten, so schloss er ihre Stadt

ein und belagerte sie (Hdt. VI 132—133). Die Parier

leisteten tapfern Widerstand, sie wären aber doch nach mehr-

wöchentlicher Belagerung den Anstrengungen ihrer Feinde

unterlegen, wenn sie nicht ein zufälliges Ereigniss gerettet

hätte. Man sah auf der Insel Mykonos ein groszes Feuer,

es war ein aus unbekannter Ursache entstandener Waldbrand,

aber sowohl in der belagerten Stadt, wie im athenischen

Heere war man der Ansicht, dass es ein Zeichen einer zum

Entsatz heransegelnden persischen Flotte wäre. Miltiades

hob in Folge dessen die Belagerung auf und kehrte unver-

richteter Sache nach Athen zurück.*5)

95) Ephoros (bei Müller I S. 263 Frgm. 107 und in freier Be-

arbeitung bei Com. Nep. Milt. 7) erzählt den Ausgang der parischeu
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Die geheimnissvolle Unternehmung, von der man überall

groszes erwartet hatte, war klaglich verlaufen. In gerecht-

fertigtem Unwillen zogen die Athener den Sieger von Mara-

thon zu gerichtlicher Verantwortung, und das Gericht ver-

urtheilte ihn zu einer Strafe von füufzig Talenten. Das

schmähliche Ende des gefeierten athenischen Helden, der

bald nach seiner Verurtheilung starb
,
erregte zweifellos in

ganz Hellas das peinlichste Aufsehen und schadete nicht

wenig dem Ansehen des athenischen Staates. Hatten doch

die Athener sich in blindem Vertrauen willenlos zum Werk-

zeuge der egoistischen Pläne des Miltiades brauchen lassen.

Anstatt die Inselstaaten, welche sich den Persern hatten

unterwerfen müssen, zu befreien oder sie zu einem Waffen-

bunde gegen erneuerte persische Angriffe zu vereinigen, war

von den Athenern ihre Kriegsmacht zu einem Plünderungs-

zuge hergegeben worden, der die Insulaner von der helleni-

schen Sache nur abwendig machen und die Zwietracht in

Hellas vermehren inusste (Duncker, Gesch. d. Alterth. IV

S. 489). Auch der durch den marathonischen Sieg so hoch

gestiegene Kriegsruhm der Athener hatte bedenklich gelitten.

Man konnte zu der Anschauung verleitet werden, dass der

Sieg über die Barbaren keine so auszerordentliche militärische

Leistung gewesen sein könnte, da dieselben Sieger an dem

Widerstande eines verhältnissmäszig kleinen Inselstaates ge-

scheitert waren.

Expedition, wie Wecklein (Ueber die Trud. d. Perserkr. S. 7 fg.) aus-

geführt hat, nach der allgemeinen Tradition der Hellenen, der auch

Herodotos bis zur letzten Phase der Belagerung folgt, um dann über

die Gründe des Abzuges des Miltiades nach den Logoi der Parier zu

berichten. Obwohl diese an sich glaubwürdige Thatsachen geben

(E. Curtius, Gr. Gesch. II S. 800 N. 16), so wird man doch der ratio-

nellem Ueberlieferung der übrigen Hellenen vor der parischen Local-

tradition den Vorzug geben müssen. Herodotos wich in seinem Be-

richte über das Ende der parischen Expedition von seiner bisherigen

Quelle nicht deshalb ab, weil er sie fernerhin für unglaubwürdig hielt,

sondern weil die Logoi der Parier das Missgeschick des Miltiades

durch einen religiösen Frevel motivirten und dadurch seine moralischen

Anschauungen und ethischen Interessen befriedigten. Vgl. Wecklein,

a. a. 0. S. 9; Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 688 N. 2.
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Ein oder zwei Jahre nach der unglücklichen parischen

Expedition kam der Krieg zwischen Athen und Aigina wieder

zum offenen Ausbruch. Die Athener wurden durch diese lang-

wierige Fehde mit ihren Nachbarn und innere Parteiungen so

sehr in Anspruch genommen, dass nur wenige weitersehende

Männer, wie Themistokles, die grosze Gefahr, welche von

Persien her dem gesammten Hellas drohte, nicht auszer

Augen lieszen. Kurz Athen schien von der Vertretung

hellenischer Interessen und der Stellung, welche es als Vor-

kämpfer für Hellas errungen hatte, ganz und gar zurück-

zutreten.

Ebensowenig wie von Athen wurde von Sparta irgend

etwas gethan, um dem Groszkonige gehörig gerüstet zu be-

gegnen. Die inneren Verhältnisse waren in Sparta noch un-

erquicklicher als in Athen, sofern dort die beiden Partei-

häupter, Aristeides und Themistokles, die Vertreter entgegen-

gesetzter politischer Ideen und Pläne waren, während es

sich hier nur um rein persönliche Rivalitäten handelte. Der

flüchtige König Kleomenes befand sich, wie wir oben be-

merkt haben, zur Zeit der marathonischen Schlacht oder

etwas später in Arkadien, wiegelte die Arkader gegen

Sparta auf und liesz die Vorsteher der arkadischen Gaue am
Styxwasser schwören, ihm zu folgen, wohin er sie nur immer

führen würde (Hd. VI 74). Unzweifelhaft wollte er mit den

bedeutenden Streitkräften aller arkadischen Gaue einen Kriegs-

zug gegen Sparta unternehmen und seine Wiedereinsetzung

mit Gewalt erzwingen. Es war gewiss, dass er auf die

eifrige Unterstützung der Arkader rechnen konnte, denn diese

ordneten sich, wie wir späterhin sehen werden, nur wider-

willig der lakedaimonischen Hegemonie unter und mochten

gern die Gelegenheit ergreifen, um einen Versuch zu ihrer

Befreiung zu machen. In Sparta hatte man also die Wahl

zwischen einem höchst gefahrlichen Kriege und der Zurück-

berufung des Kleomenes. Man zog das Letztere vor, Kleo-

menes wurde zurückberufen und in alle seine Würden wieder

eingesetzt.

Bald darauf starb Kleomenes. Wie es in Sparta hiesz,

wäre er gleich nach seiner Rückkehr geisteskrank geworden,
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so dass ihn seine Verwandten hätten binden müssen, weil

er jedem Spartiaten, der ihm begegnete, mit dem Stockeins

Gesicht schlug. Kleomenes wäre zwar bewacht worden,

hätte aber doch Gelegenheit gefunden bei einem Anfall seiner

Tobsucht sich das Leben zu nehmen. Die Verwandten des

Königs, worunter namentlich seine beiden Stiefbrüder Leonidas

und Kleombrotos zu verstehen sind, scheinen in der An-

gelegenheit keine saubere Rolle gespielt zu haben. 96
) Leonidas

wurde der Nachfolger des unglücklichen Königs.

Um dieselbe Zeit verliesz der trotz seiner Absetzung

in hohem Ansehen stehende Exkönig Demaratos 'seine

Vaterstadt. Leotychidas hatte ihn durch hochmüthige Be-

handelung an den Gymnopädien tief verletzt und ihm den

Aufenthalt in Sparta verleidet. Er gab bei seiner Abreise

vor, dass er nach Delphi gehen und das Orakel befragen

wolle. Als er aber nach Elis reiste, schöpfte man in Sparta

Verdacht und liesz ihn verfolgen. Demaratos setzte jedoch

noch rechtzeitig nach Zakynthos über, wo man den La-

kedaimoniern die Auslieferung des Flüchtigen verweigerte.

Von Zakynthos begab sich Demaratos nach Persien. Dem
Könige Dareios war natürlich ein über hellenische Verhält-

nisse wohl unterrichteter Mann höchst erwünscht, er nahm
daher den Demaratos in wohlwollendster Weise auf und be-

schenkte ihn mit den Einkünften von drei Städten. 97
)

Auch der Nachfolger und glückliche Rivale des Dema-

ratos kam bald darauf in die schwierigste Lage. Die Gegner

des Kleomenes, deren Führer offenbar Leonidas und Kleom-

brotos waren, gingen nach seinem Tode mit allem Eifer

darauf aus, auch dessen Creatur und Helfershelfer Leotychi-

das aus dem Weg zu räumen. Eine günstige Handhabe

schien dazu der Umstand zu bieten, dass Leotychidas den

Kleomenes bei seinem gewaltsamen Vorgehen gegen die

96) "Auf die Bedenken, welche die officielle spartanisch« Dar-

stellung erregt, haben Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 694 N. 1

und A. Kaegi, Kr. Gesch. d. spart. Staates S. 451 N. 2 hingewiesen.

97) Hdt. VI 70; VII 3; 104; 239; Xen. Hell. III 1, 6; Anab. II

1, 3; VII
ä 8, 17. Vgl. dagegen Ktesias 23 mit der Bemerkung Kaegis,

Kr. Gesch. d. spart. St. S. 452 N. 3.
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Aigineten unterstützt hatte und daran mitschuldig war, dass

die aiginetischen Geiseln nicht nach Sparta gebracht, sondern

den Athenern in Gewahrsani gegeben waren. Wahrschein-

lich wurde von Sparta aus den Aigineten zu verstehen ge-

geben, dass jetzt die rechte Zeit gekommen wäre, einen

Schritt zur Wiedererlangung ihrer Geiseln und zur Ver-

urtheilung der Handlungsweise der beiden Könige zu thun.

Eine aiginetische Gesandtschaft traf bald nach dem Tode

des Kleomenes in Sparta ein und verklagte den Leotychidas

wegen der den Athenern übergebenen Geiseln. Die Gegner

des Leotychidas hatten die Oberhand und setzten die ge-

richtliche Verurtheilung des Leotychidas durch. Der Gerichts-

hof erkannte auf Auslieferung des Königs an die Aigineten,

weil sie von ihm eine über die Maszen gewaltthädige Be-

handlung erfahren hätten. Auf den Rath eines angesehenen

Spartiaten Theasidas standen jedoch die Aigineten von der

förmlichen Festnehmung und Fortführung des Leotychidas

ab, denn es war ihnen klar gemacht worden, dass in Sparta

leicht ein Umschlag erfolgen könnte und dass sie dann übel

daran sein würden. Sie schlössen daher einen Vergleich mit

Leotychidas ab, dem gemäsz dieser seine Freiheit behielt,

aber sich verpflichtete, mit ihnen nach Athen zu gehen und

sich dort nachdrücklich für die Freilassung der Geiseln zu

verwenden (Hdt. VI 86 fg.). Leotychidas begab sich nun mit

den aiginetischen Gesandten nach Athen, richtete jedoch

trotz der redlichsten Bemühungen nichts aus, denn die Athener

schlugen die Herausgabe der Geiseln rundweg ab. Man er-

klärte ihm, dass die Geiseln von beiden spartanischen

Königen übergeben worden wären, und dass man es darum

nicht für Recht hielte, sie dem einen ohne den andern zurück-

zugeben.

Diese Weigerung der Athener wurde die Veranlassung

zu dem oben erwähnten Aiginetenkriege. Um ein Gegen-

pfand für ihre Geiseln zu gewinnen, überfielen die Aigineten

ein athenisches Festschiff und nahmen die darauf befindlichen

angesehenen Athener gefangen. Die Athener rüsteten mit

aller Energie, um dafür an den Aigineten Rache zu nehmen.

Da sie nicht genug eigene Schiffe aufbringen konnten, so
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liehen sie von den Korinthiern 20 Trieren, um dadurch ihre

Kriegsflotte auf 70 Schiffe zu bringen. Alles liesz sich so

günstig wie möglich an, denn auch die mit dem Adels-

regiment höchst unzufriedene demokratische Partei auf der

Insel trat mit den Athenern in Verbindung und verabredete

einen gemeinsamen Anschlag. An dem dazu bestimmten

Tage erhoben sich die Demokraten unter Nikodromos und

besetzten der Verabredung gemäsz die sogenannte Altstadt

von Aigina. Allein die athenische Kriegsflotte erschien um
einen Tag zu spät, weil die zwanzig korinthischen Trieren

nicht rechtzeitig in Athen anlangten. In Folge dessen miss-

glückte der ganze Anschlag. Als die athenische Flotte heran-

segelte, war der demokratische Aufstand bereits nieder-

geworfen. Einem Theil der Aufständischen gelang es zwar

nach Attika zu entkommen, nicht weniger als 700 von ihnen

wurden jedoch gefangen und hingerichtet (Hdt. VI 88 fg.).

Der Krieg wurde darauf mit wechselndem Glücke mehrere

Jahre hindurch fortgeführt, bis im Jahre 481 die gegen

Persien verbündeten Hellenen einen Frieden vermittelten

(Hdt. VII 145). In der letzten Zeit des Krieges scheinen die

Athener, welche inzwischen eine grosze Marine begründet

hatten, die Oberhand gewonnen zu haben, wenigstens ist

bei Cornelius Nepos Them. 2 davon die Rede, dass The-

mistokles die Widerstandskraft der Aigineten gebrochen habe

(vgl. die Bemerkung Dunckers, Gesch. d. Alterth. IV S. 714

Nr. 2).

So lagen die Verhältnisse in Hellas, während in Persien

alles aufgeboten wurde, eine ungeheuere Streitmacht zur

Unterwerfung von Hellas auszurüsten. Weder von Athen

noch von Sparta waren irgend welche Vertheidigungsanstalten

getroffen. Die Sieger von Marathon hatten eine nutzlöse

Expedition gegen Parös unternommen, die noch dazu kläg-

lich gescheitert war. Athen hatte sich unter den Inselstaaten

Feinde gemacht und war mit den Aigineten in einen er-

bitterten Krieg verwickelt, während zugleich heftige Partei-

kämpfe im Innern die gedeihliche Weiterentwickelung des

Staates lähmten. In Sparta war man mit dem persönlichen

Hader zwischen den Mitgliedern der königlichen Familien
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beschäftigt und kümmerte sieh wenig um die auswärtigen

Angelegenheiten. In unglaublicher Sorglosigkeit und ohne

Rücksicht auf die über ganz Hellas schwebende Gefahr lieszen

sich die leitenden Männer in Athen, wie in Sparta ganz und

gar von ihren Parteiungen in Anspruch nehmen. The-

mistokles freilich sah mit besorgtem Blick, dass sich ein

furchtbares Ungewitter zusammenzog, seine Wirksamkeit

wurde indessen von der Gegenpartei gehemmt. Aristeides

soll einmal, als er in der Volksversammlung die Verwerfung

eines auch seiner Ueberzeugung nach heilsamen Antrages des

Themistokles durchgesetzt hatte, beim Nachhausegehen ge-

sagt haben , er sähe für den Staat der Athener keine Rettung,

wenn sie nicht den Themistokles und ihn selbst in das

Barathron würfen (Plut Arist. 3).

Wenn unter diesen Umständen der persische Angriff er-

folgt wäre, so würde aller Wahrscheinlichkeit nach Hellas

verloren gewesen sein. Es fehlte vor Allem noch die grosze

athenische Flotte, die späterhin den Kern der hellenischen

Bundesflotte bildete, auch hatten die innern Wirren in den

beiden Hauptstaaten von Hellas noch keine befriedigende

Lösung gefunden. Hellas verdankte in diesen Jahren seine

Rettung einigen durchaus unvorhergesehenen Glücksfällen.

Ein Jahr nach dem ägyptischen Aufstande, als bereits die

persischen Rüstungen nahezu vollendet waren, starb nämlich

König Dareios. Der Tod ereilte ihn , als er eben die Kriegs-

operationen beginnen wollte (i. J. 485; Hdt. VII 4). Sein

Nachfolger Xerxes gab den Plan seines Vaters, Aegypten

und Hellas zu gleicher Zeit zu bekriegen, auf und zog zu-

nächst allein gegen die aufständischen Aegypter, um vor

Allem die Integrität des Reiches in vollem Umfange herzu-

stellen, bevor er den groszen Feldzug nach Europa unternahm.

Im Jahre 484 wurde ganz Aegypten unterworfen, Achämenes,

ein rechter Bruder des Königs zum Statthalter eingesetzt

und dem Lande ein härteres Joch als zuvor auferlegt (Hdt.

VII 7; 20; Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 719 und 722).

Xerxes hatte nun freie Hand und konnte die ungeheueren

Streitkräfte seines weiten Reiches gegen Hellas wenden.

Bald nach der Rückkehr des Königs wurde ein groszer
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Kriegsrath über den beabsichtigten europäischen Feldzug ab-

gehalten. 98
) Artabanos, ein Bruder des Königs Dareios, ge-

hörte zu den Besonnenen, welche vom Kriegszuge gegen

Hellas abriethen, während Mardonios der eifrigste Vertreter

der Kriegspartei war. 99
) Mardonios war der Führer der

98) Da Aegypten zweifellos im Jahre 484 wieder unterworfen

wurde und nach Hdt. VII 20 vier 'volle' Jahre hindurch gerüstet

wurde, so müssen noch in demselben Jahre 484 die Befehle zur Er-

neuerung der, Rüstungen ergangen sein. 'Volle' vier Jahre dauerten

übrigens die Rüstungen keinesfalls. Der aegyptische Feldzug wurde
erst im Jahre nach dem Tode des Dareios und zwar wahrscheinlich

gleich zu Anfang desselben begonnen und vor dem Eintreten der Nil-

überschwemraung im Sommer vollendet. Bis zur Rückkehr des Königs,

der definitiven Beschlussfassung über den Feldzug gegen Hellas, der

Zustellung der Befehle zu den Rüstungen vergingen gewiss mehrere

Monate, so dass die Rüstungen sicherlich erst im Frühjahre 483 in

Augriff genommen wurden. In diesem Frühjahre begann mau aueh

mit der Durchstechung der Kehle der Athos -Halbinsel (vgl. Hdt. VII

22, 2 mit der Note Steins). Rechnet man nun noch den Winter

481/80 zu der Zeit der Rüstungen hinzu, so ergeben sich für diese

nur drei volle Jahre. Herodotos hat das Jahr 484 als volles Jahr ge-

zählt, so dass nach ihm der Feldzug im 5. Jahre nach dem Beginne

der Rüstungen unternommen wird (Hdt. VII 20).

99) Obgleich die Rede, welche Hdt. VII 20 dem Artabanos in den

Mund gelegt wird, ganz und gar hellenische Anschauungen enthält

und in dieser Form sicherlich nicht gehalten wurde, so darf man des-

halb doch nicht bezweifeln, dass Artabanos überhaupt vom Kriege

abrieth. Wecklein (Ueber d. Trad. der Perscrkr. S. 24) meint, wir

dürften nicht glauben, dass die Griechen eine bestimmte Nachricht

über die Verhandlungen in Susa gehabt hätten, indessen Herodotos

konnte darüber im Allgemeinen wohl unterrichtet sein, da er auf

directem oder indirectem Wege Nachrichten von Hellenen bezog, die

am persischen Hofo höchst angesehen waren oder mit persischen

Groszcn verkehrt hatten (vgl. Hdt. VIII 65; IX 16). Wir haben schon

oben (S. 351 N. 79) bemerkt, dass Herodotos wahrscheinlich Nach-

richten in der Familie deB Demaratos erhielt, in der man die Vorgänge

am persischen Hofe und die Ansichten des Groszkönigs selbst kennen

miusste (vgl. Hdt. VII 239). Dass die Quelle des Herodotos sehr genau

über Demaratos und seinen Verkehr mit Xerxes informirt war, geht

unter Anderm aueh daraus hervor, dass die Unterredungen des spar-

tanischen Exkönigs mit dem Groszkönige zu Doriskos und bei Thermo-

pylai genau chronologisch fixirt sind. Die erstere Unterredung fand

statt, nachdem Xerxes die Flotte gemustert hatte und eben ans Land
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ersten gegen Hellas ausgesandten Expedition gewesen und

hatte schon in Makedonien den Rückzug antreten müssen.

Natürlich wünschte er diese Scharte durch ruhmvolle Thaten

in einem neuen hellenischen Kriege auszuwetzen und nichts

konnte seinem Ehrgeize mehr schmeicheln als der Gedanke,

nach siegreich beendigtem Kriege zum Lohne für seine Er-

folge . als Satrap des unterworfenen Landes eingesetzt zu

werden. 100
) Auszer Mardonios drängten namentlich die

griechischen Exulanten, von denen einige am Hofe eine an-

gesehene Stellung einnahmen, zum Kriege gegen «ihr eigenes

Vaterland. Besonders rührig waren die Peisistratiden, welche

durch die Perser wieder Herrscher von Athen werden wollten.

Sie hatten ihren ehemaligen Hofpoeten Onomakritos mit-

gebracht und machten von seiner Weisheit viel Aufhebens.

So oft dieser den König traf, trug er glückverheiszeude

Orakel vor, welche er einer von ihm veranstalteten und viel-

fach gefälschten Sammlung von Sprüchen des fabelhaften

prophetischen Spruchdichters Onomakritos entnahm (Hdt.

gestiegen war. Nach der Unterredung setzte Xerxes den Maskaraea

zum Statthalter von Doriskos ein. Vgl. Hdt. VII 101 : ine bi Kai toü-

rac öicEdirXwce Kai e&ßn Ik xf\c veöc, uereirtuiuaTo AnndpnTov töv

'Apicrujvoc ktX. 105: toötuj bt ic Xöyouc £X6ibv =.£plr\c Kai ütrapxov

iv tu) AiuptcKtu toütuj Kaxacrncac Maacäunv ktX. Vgl. VII 234 und

238: TaOxa eurac =€pHnc bielr\ie bid tüjv v€Kpiuv ktX.

100) Hdt. VII 6. Die Gründe, weshalb Mardonios zum Kriege an-

spornen musste, liegen so auf der Hand, dass er unzweifelhaft das Haupt

der Kriegspartei am persischen Hofe war, ohne dass man ihn geradezu

als den Verführer des Xerxes (Aisch. Pers. 753 fg.; Hdt. VII 5) und

den am Kriege Hauptschuldigen zu betrachten hat. Der Umstand,

dass Mardonios in dem entscheidenden Kampfe die Hauptrolle spielte,

mag wohl als die Ursache anzusehen sein, 'warum die Vorstellung

der Griechen auf ihn alle Schuld der Perserkriege häufte und ihn als

den eigentlichen Verführer des Königs betrachtete' (Wecklein, Ueber

d. Trad. d. Persorkr. S. 24), allein daraus folgt noch nicht, dass diese

Anschauung der Hellenen ganz unrichtig war und nicht zum Theil

gewissen wahren Thataachen entsprach. Es war eine nicht ungerecht-

fertigte Schlussfolgerung der Hellenen, dass derjenige Mann, der im

Kriege besonders hervortrat, auch zu den einflussreichsten Rathgebern

des Königs gehört und diesen wesentlich zur Unternehmung des Kriega-

zuges mitbestimmt hätte.
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VII 6). Auch aus Griechenland selbst erhielt der Perser-

könig Aufforderungen, in Hellas zu erscheinen. Das mächtige

Fürstengeschlecht der Aleuaden von Larissa ging darauf aus,

mit persischer Hülfe die Herrschaft über ganz Thessalien zu

erlangen. Die damals regierenden Fürsten, der von Pindaros

(Pyth. X) gefeierte Thorax und dessen Brüder Eurypylos und

Thrasydaios, hatten Gesandte nach Susa geschickt und nicht

nur zuerst von allen Hellenen ihre Unterwerfung angezeigt,

sondern auch geradezu den Groszkönig aufgefordert, gegen

Hellas zu ziehen, indem sie zugleich Versicherungen ihrer

völligen Ergebenheit und ihres Eifers für die persische Sache

hinzufügten (Hdt, VH G; 130; 172; 174; IX 1; 58). Ihre

Gesandten thaten in Susa, so ajs ob die Fürsten von Larissa

im Namen aller Thessaler sprächen, so dass Xerxes der

Meinung war, dass ganz Thessalien seinem Scepter unter-

worfen und das wichtige Vorland des eigentlichen Hellas in

seinen Händen wäre (Hdt. VII 130). Die grosze Mehrheit

der Thessaler war indessen durchaus nicht mit dem Treiben

der Aleuaden einverstanden, sondern eher geneigt mit den

Hellenen zusammenzuhalten (Hdt. VII 172). Diese Auf-

forderungen und Anerbietungen der Aleuaden, die Agitationen

der Peisistratiden und anderer Exulanten, die kriegerischen

Aeuszerungen des Mardonios verführten oder bestimmten

nicht sowohl den Groszkönig zum Kriege, sondern bestärkten

ihu nur in seinem Entschlüsse, wie seine Vorgänger Kyros,

Kambyses und Dareios, ein Mehrer des Reiches zu werden.

Xerxes sagt bei Hdt. VHI 8, 1 zu den versammelten Groszen,

er hätte, so bald er den Thron bestiegen, darüber nach-

gedacht, dass er nicht hinter seinen Vorgängern zurückbleiben

dürfe, sondern dem Perserreiche nicht geringem Zuwachs an

Macltf erwerben müsse, als jene ihm verschafft hätten (vgl.

Aisch. Pers. 753 fg.). Dieser Gedanke, wie der Wunsch an

den Hellenen für die bei Marathon erlittene Niederlage Rache

zu nehmen, war ohne Zweifel der hauptsächliche Beweg-

grund zu dem Feldzuge gegen Hellas, 'welchen Xerxes von

seinem Vater als Erbschaft überkommen hatte' (Wecklein,

Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 24). Es wurde in Susa,

wahrscheinlich einem Rathschlage des Mardonios gemäsz,
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beschlossen, nochmals auf dem Wege, den dieser vor einem

Jahrzehnt eingeschlagen hatte, gegen Hellas vorzudringen.

Da sich Makedonien und Thessalien unterworfen hatten, so

stand der Weg bis zum eigentlichen Hellas offen. Die ge-

fahrvolle Umschiffung des Athos konnte man dadurch ver-

meiden, dass man durch die zwölf Stadien breite Landenge,

welche die Akte mit dem Festlande verbindet, einen Kanal

von einer Breite und Tiefe legte, welche den Kriegs- und

Transportschiffen der persischen Flotte die Durchfahrt ge-

stattete.

Als der Kriegsplan festgestellt war, wurden die Befehle

zu den Kriegsrüstungen erlassen und alle Vorkehrungen ge-

troffen, um dem Unternehmen den erwünschten Ausgang zu

sichern. Die Kräfte des ganzen Reiches wurden in aus-

giebigster Weise in Anspruch genommen (Hdt. VII 19).

Alle Satrapen beeiferten sich, die tüchtigsten Mannschaften

auszuheben und aufs beste auszurüsten, um die vom Könige

versprochenen Prämien zu verdienen (Hdt. VII 19; 26). Un-

verzüglich begann man mit dem Bau des Athos-Kanales,

der binnen drei Jahren vollendet wurde. Zugleich wurde das

erforderliche Material zur Ueberbrückung des Hellespontos

und der gröszern thrakischen Ströme beschafft (Hdt. VII 24;

25), Magazine an den geeignetsten Orten Thrakiens und

Makedoniens angelegt und daselbst ungeheuere Vorräthe an

Getreide und Futter für das Zugvieh aufgehäuft. Um mit

frischen Kräften und gleich am Anfange des Frühjahres den

Feldzug beginnen zu können, setzten sich schon im Sommer

48 1 die Contingente aus den verschiedenen Theilen des Reiches

nach Kritalla in Kappadokien, dem allgemeinen Sammelplatze

in Marsch. Hier traf auch Xerxes selbst ein und stellte sich

an die Spitze des ganzen Heeres, welches darauf nach Üj^rdes

vorrückte und daselbst Winterquartiere bezog. Beim An-

bruche des Frühjahrs sollte dann der Hellespontos über-

schritten werden.

Sogleich nach seiner Ankunft in Sardes, sandte der

Groszkönig nach allen hellenischen Städten Boten, um noch-

mals Zeichen der Unterwerfung zu fordern und für den König

ein Mahl zu bestellen (Hdt. VII 32; 118-120). Nur nach
_
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Athen und Sparta wurden keine Boten geschickt, denn diese

beiden Städte wollte der Groszkönig nicht nur unterwerfen,

sondern exemplarisch bestrafen. Auch waren in Sparta, wie

sich bei der frühern Aufforderung zur Unterwerfung gezeigt

hatte, die Gesandten nicht einmal ihres Lebens sicher (Hdt.

VII 32; 133). Viele Hellenen gaben Erde und Wasser; von

den Inselstaaten verweigerten nur die Keer, Siphnier, Seri-

phier und Melier die Zeichen der Unterwerfung. Die thessa-

lischen Völkerschaften waren anfänglich gewillt, mit den

Hellenen zusammenzuhalten, wurden dann aber eifrig niedisch

gesinnt, als die verbündeten Hellenen die Verteidigung

Thessaliens aufgaben (Hdt. VH 132; 172—174). Auch die

Ainianen, Melier, die opuntischen Lokrer und die boiotischen

»Städte, auszer Plataiai und Thespiai unterwarfen sich nun

den Persern. In Theben gab es zwar eine patriotische Partei,

allein die regierende Oligarchie war medisch gesinnt und

gewann desto mehr die Oberhand, je weiter die Perser vor-

drangen (Hdt. VII 132; Thuk. III 62; Diod. XI 4, 7; Plut.

Arist. 18, ireprHpob. kcxk. 31; vgl. Wecklein, Ueber die Trad.

d. Perserkr. S. 71). Die Hellenen, welche sich den Persern

widerstandslos unterworfen hatten, hofften, dass ihnen dafür

die Perser nichts zu Leide thun würden. In den andern

Staaten, welche Erde und Wasser verweigert hatten, sah

man der Zukunft mit gröszter Besorgniss entgegen, denn

man hielt die eigenen Streitkräfte doch für unzureichend,

und fürchtete namentlich zur See den Persern nicht wider-

stehen zu können. Auch wollte die Masse des Volkes sich

lieber dem Scepter des Groszkönigs unterwerfen, als in einen

nach ihrer Ansicht hoffnungslosen Kampf ziehen (Hdt. VII

138). Und es schien in der That wenig Hoffnung vorhanden

zu sgin, die Unabhängigkeit von Hellas gegen eine Heeres-

macht zu behaupten, zu deren Ansammlung und Ausrüstung

alle Kräfte der asiatischen Groszmacht Jahre lang angestrengt

waren, zumal man in Hellas bis zum Herbst 481 gar nichts

zur Organisation eines gemeinsamen Widerstandes gethan

hatte. Obwohl man in Sparta zur äuszersten Gegenwehr

gezwungen und von dem Beschlüsse des Groszkönigs, mit

Aufbietung aller Mittel gegen Hellas zu ziehen, frühzeitig

Digitized by Google



- 384 -

durch den verbannten Demaratos in Kenntniss gesetzt war,

so hatte man sich zunächst begnügt, diese Nachricht den

andern hellenischen Staaten mitzutheilen (Hdt. VII 239).

Auch als in dem ganzen Perserreiche mit den Rüstungen

begonnen, die Durchstechung des Athos-Isthmos in Angriff

genommen, in Thrakien und Makedonien eine Menge grosz-

artiger Magazine angelegt und mit Getreide und Proviant-

vorrüthen versehen wurden, fühlte man sich nicht veranlasst,

Vorbereitungen zu einer energischen Vertheidigung zu treffen

(vgl. Thuk. I 69). Besser als Sparta war Athen vorbereitet,

dessen Entwickelung, wie wir oben bemerkt haben, in den

ersten Jahren nach der Schlacht bei Marathon durch innere

Parteiungen gelähmt worden war. Die Führer der beiden

Parteien waren Themistokles und Aristeides, von denen der

Letztere wahrscheinlich die conservativen Interessen gegen

die fortschrittlichen Bestrebungen des Erstem vertrat, welcher

Athen zu einer Seemacht umgestalten wollte. Man konnte

sich in Athen der Einsicht nicht verschlieszen, dass die Aus-

führung dieses Planes eine Reform des ganzen Staatswesens

auf breiterer demokratischer Grundlage involvirte. Denn die

Hauptbestandteile des Schiffsvolkes, die Ruderer und Ma-

trosen, mussten sich vorzugsweise aus der groszen, beweg-

lichen Masse der nicht Grund besitzenden Bevölkerung zu-

sammensetzen, und je gröszere Bedeutung die Marine für

den athenischen Staat erlangte, desto höher musste natur-

gemäsz der Einfluss de? Leute steigen, welche den gröszten

Theil der Plottenmannschaften bildeten.

Diese innere Politik des Themistokles war aber wesent-

lich durch die Rücksicht auf den bevorstehenden Perserkrieg

bedingt, denn er war es, der vor allen Andern stets die von

Persern her drohenden Gefahren im Auge behielt und darauf

bedacht war, ihnen gehörig gerüstet zu begegnen. In der

Meinung, dass die Perser wieder auf dem bequemern und

kürzern Seewege gegen Hellas vorgehen würden, hielt er

vor allen Dingen die Begründung einer starken athenischen

Marine für erforderlich. Sehr gelegen kam ihm der Wieder-

ausbruch der offenen Feindseligkeiten mit Aigina. Da die

Athener in Folge der Unzulänglichkeit ihrer maritimen Streit-
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kräfte keinen entscheidenden Schlag gegen die lustigen Feinde

zu führen vermochten, so wurde es den meisten klar, dass

eine bedeutende Vergröszerung der Flotte durchaus geboten

wäre, wenn man nicht die Küstenbevölkerung Attikas ruiniren

und überhaupt den Wohlstand Athens erheblich herunter-

bringen wollte. Unter diesen Umständen vermochte es The-

mistokles durchzusetzen, dass eine beträchtliche Summe, die

sich aus den Einkünften von den laurischen Bergwerken im

Schatze angesammelt hatte, zum Bau von Kriegsschiffen ver-

wandt und dass die Flotte allmählig auf zweihundert Trieren

vermeKrt werden sollte.
l01

) Der Flottengründungsplan wurde

vom Volke gerade noch zur rechten Zeit (um 487 102
)) an-

genommen, um ihn bis zum Anzüge des Xerxes im Groszen

und Ganzen ausführen zu können (Hdt. VII 144). Obwohl

der persische Angriff nicht von der See her erfolgte, so

zeigte sich doch, dass ohne die athenische Flotte Hellas

wahrscheinlich verloren gewesen wäre und dass die auf die

Begründung einer starken attischen Marine gerichtete Wirk-

samkeit des Themistokles wesentlich zur Rettuug von Hellas

beigetragen hatte.
10:J

)

Themistokles hatte noch mehrere Jahre hindurch die

heftige Opposition des Aristeides zu bekämpfen und erhielt

erst im Jahre 484/3, wo die Ostrakisirung seines Gegners

101) Hdt. VII 144; Thuk. I 14, 3; 18; 93; Plut. Them. 4; Corn.

Nep. Them. 2; Polyain. Strateg. I 30. Vgl. Böckh, Kleine Schriften

V S. 38 fg.

102) Vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 704 Nr. 2; E. Curtius,

Gr. Gesch. S. 800 N. 17 und S. 801 N. 19.

103) Hdt. VII 139. Herodotos sagt VII 144, der damalige Aigineten-

krieg hätte Hellas gerettet, 'ävcrfKacac BaXacdouc <rev£c9ai 'Aenvaiouc'

und Grote (Hist. of Gr. Part. II Vol. V Chap. 39 p. 70) meint im An-

schlüsse an diese Worte: It is not too much to say, with Herodotus,

that the Aeginetan war was the salvation of Greece, by constraining

the AthenianB to make themselves a maritime power. Indessen nicht

sowohl dem Aiginetenkriege , welcher lange genug gedauert hatte,

ohne die Athener zu zwingen, ein Seevolk zu werden, als der

Btaatsmännischen Klugheit des Themistokles, welcher diesen Krieg zur

Durchfuhrung seiner Pläne zu benutzen verstand, verdankte bis zu

einem gewissen Grade Hellas seine Rettung.

Busolt, die Lakedaimonicr. L 25
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dem schädlichen Parteihader ein Ende machte, zur Durch-

ftihrung seiner Pläne freie Hand (Duncker, Gesch. d. Alterth.

IV S. 707). Von nun an wurde zum Heile für Athen und

Hellas die athenische Politik von Themistokles geleitet. Sie

zeichnete sich durch Energie, Festigkeit und Ueberblick über

das grosze Ganze aus und verstand es, durch kluges Eingehen

auf panhellenische Interessen dem athenischen Staate ein

wachsendes Ansehen unter den Hellenen zu verschaffen und

ihn allmählig zu einem mit Sparta gleichberechtigten Factor

in der hellenischen Politik zu machen.

Athen nahm unzweifelhaft bereits hervorragenden An-

theil an dem Zustandekommen einer hellenischen Symmachie

gegen Persien, obwohl sich nichts Näheres darüber fest-

stellen lässt.
1

?
4
) Namentlich ist keine directe Nachricht

darüber erhalten, wer den hellenischen Staaten-Congress zu-

sammenberief, der im Anfange des Winters 481/80 auf dem

Isthmos zusammentrat. 105
) Da Athen schon vor der Schlacht

bei Marathon einen ersten Schritt dazu gethan hatte, Hellas

unter der Leitung von Sparta zum gemeinsamen Widerstande

gegen Persien zu vereinigen, und auf diesem isthmischen

Congresse der athenische Vertreter Themistokles eine Haupt-

rolle spielte, so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass

auch jetzt Athen die Initiative zur Bildung einer panhellc-

nischen Symmachie ergriff und sich der Sache am eifrigsten

annahm. Sparta, dessen Autorität unzweifelhaft zur Be-

rufung eines Congresses erforderlich war, mochte von Athen

veranlasst worden sein, alle patriotisch gesinnten Staaten

aufzufordern, Vertreter nach dem Isthmos zu schicken, um
über eine gemeinsame Abwehr der Perser zu berathen und

104) Hdt. VII 139: oöxoi (Athener) Ydp itrl ÖKOT€pa tul»v irpnTM<*-

twv ^Tpäirovro rauxa piipeiv fyeXAe. ^Xöuevoi bk xnv 'EXXäoa irepicivat

£X€u8£pnv toöto tö '€XXnviKdv ttöv tö Aomdv, öcov £nn.6»C€ , CtUTOl

outoi ncav ol £7reY€ipavT€C Kai ßaciX^a u-era yc 8eoüc ävu>cdu€voi. Vgl.

Thuk. I 69, 2 über die Unthätigkeit der Spartaner.

105) Auf dem Congresse ist schon bekannt, dass Xerxes mit dem
persischen Heere in Sardes steht (Hdt. VII 145, 9). Ebendaselbst

treffen aber den König noch die vom Congresse abgeschickten Kund-
schafter (Hdt. VII 146).
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zu beschlieszen. Der Isthmos wurde wahrscheinlich des-

halb als Stätte des Congresses ausersehen, weil er das Mittel-

glied und die Grenze zwischen den peloponnesischen und

auszerpeloponnesischen Staaten bildete und nach allen Seiten

hin die bequemsten Verbindungslinien darbot. Alsbald ver-

sammelten sich bevollmächtigte Abgeordnete der
c

gut ge-

sinnten' Staaten und verbanden sich zu einer Eidgenossen-

schaft gegen die Perser. 106
)

Welche Staaten auf dem Isthmos vertreten waren, ist

uns zwar nicht direct überliefett worden, doch können wir

aus den erhaltenen Listen der am Kampfe gegen die Perser

betheiligten Staaten und aus andern Momenten über die Zu-

sammensetzung des Congresses einige sichere Schlüsse ziehen.

Bestimmt bezeugt ist die Anwesenheit von Vertretern der

Lakedaimonier, Athener und Tegeaten (Hdt. VII 145; 157;

Hut Them. 6). Als Theilnehmer an dem siegreichen Kampfe

gegen die Barbaren nennt die Inschrift des von den ver-

bündeten Hellenen nach der Schlacht von Plataiai dem

delphischen Gotte geweihten Geschenkes 107
) die Namen folgen-

106) Hdt. VII 145: cuXAeYo^vwv bi ic tujutö tüjv ircpl rn.v

€XXdoa ('€XXn.vujv tujv) rct dueivuj qppoveövTuuv Kai öibövriuv

cqp(a Xöyov Kai ir(cnv ktX. Vll 172: iv bi tüj 'IcGuu) fjcav äXicu£voi irpö-

ßouXoi rfjc *€XXdboc äpaipnu^voi äird tujv iroXiwv tujv rä
d|i€ivuj cppoveouc^iuv Ttepl xr|v '€XXdoa. VII 148: ol bi cuvu»-

HÖrai '€XXr|vujv £irl tüj TTepcrj pera Tr|v diröireuvyiv tuiv kotockö-

muv ktX. Diod. XI 3. Eine böswillige Erfindung, die ihre Spitze

gegen die Thebaner kehrte, ist, wie Wecklein (Trad. d. Perserkr.

S. 68; vgl. dazu F. Kühl im Lit. Centralbl. 1877 Nr. 33 S. 1094)

nachgewiesen hat, der Eidschwur, den die verbündeten Hellenen (nach

Hdt. VII 132 und Diod. XI 3 gleich beim Zusammentritt des Con-

gresses, nach Theopomp. Frgra. 167 bei Müller II S. 306, Diod. XI

29, Lykurg, g. Leokr. 80 vor der Schlacht von Plataiai) gegen die-

jenigen Hellenen geschworen haben sollen, welche sich freiwillig den

Persern ergeben hatten. Die Verbündeten hätten sich darnach an-

geblich durch einen Eid verpflichtet, nach glücklicher Beendigung des

Krieges die den Medern folgenden Hellenen dem Gotte zu Delphoi zu

weihen, die im Kriege durch die Barbaren zerstörten Tempel nicht

wieder aufzubauen u. s. w.

107) O. Frick, 'Das platäische Weihgeschenk in ConstantinopeP

in Fleckeisens Jahrb. für kl. Phil. Supplbd. III (1857—1860) S. 539 fg.

25*
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der 31 Staaten: Lakedaimonier, Athener, Korinthier, Tegea-

ten, Sikyonier, Aigineten, Megarier, Epidaurier, Orchonie-

nier, Phliasier, Troizenier, Hermioneer, Tirynthier, Plataier,

Thespier, Mykenaier, Keer, Melier, Tenier, Naxier, Eretrier,

Chalkidier, Styrier, Eleier, Potidaiaten, Leukadier, Anakto-

rier, Kythnier, Siphnier, Ambrakioten, Lepreaten. I08
) Auszer

den hier genannten Städten kämen bei der Frage über die

Zusammensetzung der Eidgenossenschaft noch einige andere

in Betracht So die Mantineer, welche mit 500 Hopliten

bei den Thermopylen mitfofthten, mit ihrem ganzen Heer-

bann zur Zeit der Schlacht bei Salamis auf dem Isthmos

erschienen, aber bei Plataiai nicht mitkämpften, weil ihr

Contingent sich verspätete (Hdt. VII 202; Paus. X 20, 2; Hdt.

VIII 72; IX 77). Auch die übrigen arkadischen Staaten

waren an dem Kampfe bei den Thermopylen mit 1000

Hopliten betheiligt und hatten ihre gesammte Wehrmann-

schaft zur Verteidigung der Isthmoslinie gestellt (Hdt. VII

202; VIII 72). Im Feldzuge des Jahres 479 werden sie

freilich gar nicht erwähnt. Endlich würden die Paleer von

Kephallenia (200 Hopliten bei Plataiai; Hdt. IX 28), die

Seriphier (1 Pentekontere bei Salamis; Hdt. VIII 48), die

opuntischen Lokrer und die Phokier zu erwähnen sein.
10")

•

Vgl. Dethier und Mordtinann, Epigraphik von Byzantion I 1864 S. 3 fg.;

A. Kirchhoff, Studien zur Geschichte des griech. Alphabets 2. Aufl.

S. 97 fg.; 3. Aufl. S. 144.

108) Vgl. Plut. Them. 20: b»od£ac (Themistokles in der Am-
phiktyonen-Versammlung) die TptdKovra Kai u(a uövat ttöAcic eicl al

ueracxoOcai toO Ipfov Kai toütujv oi itAciouc TravTdiraa yncpaf. Die-

selben Namen wie das delphische Weihgeschenk enthielt auch die von

Pausanias (V 23, 1 fg.) ungenau copirte Inschrift der gleichfalls nach

der Schlacht von Plataiai von den verbündeten Hellenen zu Olympia

errichteten Zeusstatue. Hdt. IX 81; 0. Frick a. a. 0. S. 513 und

621 fg. Freilich fehlen bei Pausanias die Namen der Thespier, Ere-

trier, Leukadier und Siphnier, doch hat sie Pausanias offenbar nur

aus Flüchtigkeit ausgelassen. Vgl. O. Frick a. a. 0. S. 624.

109) Die opuntischen Lokrer Travönuef bei Thermopylai nach Hdt.

VII 203 (vgl. Diod. XI 4; Paus. X 20, 2) und mit 7 Pentekonteren

bei Artemision nach Hdt. VIII 1. Die Phokier mit 1000 Hopliten bei

Thermopylai nach Hdt. VII 203. — Nicht zu berücksichtigen sind dio

Krotoniaten, weil die eine krotoniatische Triere, welche an c|er Schlacht
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Von diesen Staaten waren die Phokier und Lokrer

keinesfalls auf dem Congresse vertreten, denn sie wurden

erst durch die besondere ermuthigende Aufforderung, welche

die bei Thermopylai stehenden Hellenen an sie ergehen lieszen,

dazu bewogen, dem Leonidas Zuzug zu leisten (Hdt. VII

203). Obwohl die Phokier allein von allen ihren Nachbarn

nicht medisch gesinnt waren, 110
) so hielt es doch nach dem

unglücklichen Ausgang des Kampfes bei Thermopylai eine

starke Partei unter ihnen — wahrscheinlich wie in Boiotien

die Oligarchie — für gerathen, sich den Persern zu unter-

werfen. Als dann Mardonios in Attika einfiel, leisteten die

Phokier allein von allen dem Groszkönig unterthänig ge-

wordenen Hellenen keine Heeresfolge, indessen erschien vor

der Schlacht von Plataiai ein phokisches Contingent von

bei Salamis theilnahni, nicht vom Staate geschickt, sondern von ihrem

Befehlshaber Phayllos aus eigenen Mitteln ausgerüstet war. Hdt. Vll

47; Paus. X 9, 2. Kroton ist daher auch in der Inschrift des delphi-

schen Weihgeschenke8 nicht aufgeführt, vgl. 0. Frick a. a. 0. S. 535.

Ebensowenig war Lemnos an der hellenischen Syramachie betheiligt;

der Lemnier Antidoros, welcher mit einer Triere bei Artemision zu

den Hellenen überging und bei Salamis mitkämpfte, handelte auf

eigene Faust und wurde darum auch nur persönlich belohnt. Hdt.

VIII 11; 82; vgl. 0. Frick a. a. 0. S. 536.

110) Hdt. VIII 30. Gegen die persönliche Ansicht des Herodotos,

dass die Phokier nur aus Hass gegen die Thessaler nicht medisch ge-

sinnt gewesen seien und sich den Persern angeschlossen haben wür-

den, wenn die Thessaler zu den Hellenen gehalten hätten, polemisirt

heftig der Verfasser der Schrift irepl 'Hpob. kcoc. 35. Er verlangt von

Herodotos Beweise für seine ungünstige Beurtheilung der Phokier und

bemerkt mit Recht, dass die zwischen ihnen und den Thessalern be-

stehende Feindschaft noch kein genügender Grund sei, den Phokiern

vorzuwerfen, dass sie, wenn die Thessaler sich mit den Hellenen ver-

bündet hätten, zu den Persern übergetreten wären. Vgl. Wecklein,

Trad. d. Perserkr. S. 72. Dio Phokier leisteten vor der Schlacht von

Plataiai den Persern Zuzug, obwohl die Thessaler nach wie vor auf

der Seite der Perser standen (Hdt. IX 17). Wäre die Feindschaft

beider Völkerschaften wirklich so heftig gewesen, dass sie sich nicht

wie die der Athener und Aigineten ausgleichen liesz und ein Zu-

sammensein der Phokier und Thessaler in demselben Heerlager un-

möglich machto, so würden wohl alle Phokier, nicht bloss ein kleiner

Theil von ihnen, sich vor den Persern ins Hochgebirge oder nach dem

ozolischen Lokris zurückgezogen haben.
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1000 Hopliten unter Anführung des angeseliensten phoki-

schen Bürgers, Harmokydes, im persischen Lager und wurde

auch in die persische Schlachtordnung eingereiht (Hdt. IX

17 fg.). Ein Theil der Phokier wollte sich freilich nicht

unterwerfen, sondern zog sich nach den Höhen des Par-

nassos zurück und unternahm von hier aus Streifzüge im

Rücken des persischen Heeres (Hdt. VITT 32; IX 31). Da die

Phokier nur zum Theil während des ganzen Krieges eine patrio-

tische Haltung beobachteten und ihre angesehensten Männer

sich während der Entscheidungsschlacht sogar im feindlichen

Lager aufhielten, so wurden sie natürlich weder zu der

hellenischen Eidgenossenschaft gezahlt noch in den Weih-

inschriften aufgeführt. Auch die Lokrer wurden in diesen

Inschriften nicht genannt, weil sie nicht nur den Gesandten

des Groszkönigs Erde und Wasser gegeben hatten (Hdt. VII

132), sondern auch bei Plataiai auf der Seite der Perser

standen (Hdt. IX 31).

Die Paleer und Seriphier sind aus uns unbekannten

Gründen in den Weihinschriften nicht verzeichuet (0. Frick,

Das plat. Weihg. S. 537). Wahrscheinlich waren sie auch

auf dem Isthmos nicht vertreten, da die Paleer erst im

zweiten Jahre des Krieges zum hellenischen Heere ein Con-

tingent stellten, und die Seriphier die Schlacht bei Ar-

temision noch nicht mitmachten. Was die Potidaiaten

betrifft, so hatten sie schwerlich der Berufung nach dem

Isthmos Folge geleistet, da sie beim Anrücken der Perser

auf Hülfe von den verbündeten Hellenen nicht rechnen

durften und für sich allein dem Heere des Groszkönigs nicht

widerstehen konnten. Sie unterwarfen sich daher den Persern

und mussten ihnen auch Heeresfolge leisten (Hdt. VIT 123).

Erst als nach der Schlacht bei Salamis Xerxes nach Asien

zurückgekehrt war, hatten sie den Muth, von den Persern

abzufallen und zu den Hellenen überzutreten. Ihre stand-

hafte Verteidigung gegen ein groszes persisches Belagerungs-

heer und ihre Theilnahme an der Schlacht von Plataiai gab

ihnen ein wohlbegründetes Anrecht auf eine Stelle in den

Inschriften der Weihgeschenke (Hdt. VIII 126-129; IX,

28; 31).

Digitized by Google



— 391 -
V

Die in den Inschriften genannten Naxier, Tenier und

Kythnier hatten sicherlich keine Bevollmächtigte nach dem
Isthmos geschickt, denn sie hatten sich dem Groszkönige

unterworfen und auch Schiffscontingente zur persischen Flotte

stellen wollen. Die Schiffe von Naxos schlössen sich dann

aber gegen den officiellen Beschluss des Staates den Hellenen

au und fochten bei Salamis mit besonderer Auszeichnung

(Hdt. VIII 1; 46; Simonides Frgm. 139). Ebenso ist es

unwahrscheinlich, dass die Leukadier, Ambrakioten und

Anaktorier auf dem Congress vertreten Waren, weil auch sie

erst bei Salamis und Plataiai mitkämpften. Dasselbe gilt

von den Siphniern und Meliern, obwohl diese auszer den

Keern und Seriphiern allein von allen Inselbewohnern den

Persern Erde und Wasser verweigert hatten. 111
) Die Keer

und die euboiischen Städte: Chalkis, Eretria, Styra stellten

hingegen von Anfang an zur hellenischen Bundesflotte Con-

tingente und es ist demnach die Annahme wohl gerecht-

fertigt, dass sie auch an dem isthmischen Convente theil-

nahmen.

Die übrigen, in den Weihinschriften verzeichneten nicht-

peloponnesischen Staaten: Athen, Thespiai, Plataiai, Aigin

a

und Megara, dann die peloponnesischen: Korinthos, Sikyon,

Phlius, Epidauros, Troizen, Hermione, Mykenai, Tiryns,

Tegea, Orchomenos, Lepreon, .waren sicherlich auf dem Isth-

mos vertreten. Bezweifeln liesze sich die Betheiligung der

Eleier, Mantineer und der übrigen in den Weihinschrifteji

nicht genannten arkadischen Staaten. Es ist zunächst auf-

111) Hdt. VIII 46, vgl. 0. Frick, Das plat. Weihg. S. 545. Auch

Broicher (De soc. Laccd. S. 37) theilt diese Annahme, lässt sich in-

dessen bei seiner Ausführung ein arges Versehen zu Schulden kommen.

Er sagt niimlich: Naxios, Cythnios, Seriphios, Siphnios, Melios, qui a

• Cycladibus auxilio veneruut, postea demum cum Graecis se conjunxisse,

cum verisiniile est, tum quod attinet ad Melios ipsis Herodoti verbis

VII 132 traditur. An dieser Stelle ist indessen von den am untern

Spercheios wohnenden Meliern die Rede, welche, wie die ihnen be-

nachbarten Völkerschaften Erde und Wasser gaben. Die Insel Melos

gehörte dagegen nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Herodotos

(VIII 46) zu den wenigen Inselstaaten, welche die Forderung der

persischen Boten zurückwiesen.
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fallend, dass der Name der Eleier sich in den Inschriften

vorfindet, während die Mantineer und die übrigen Arkader,

auszer den Tegeaten und Orchomeniern, fehlen, obwohl diese

ebenso wie jene ihre gesammte Mannschaft zur Vertheidigung

des Isthmos geschickt und dazu noch am Kampfe bei den

Thermopylen theilgenommen hatten. Zur Schlacht von Pla-

iaiai verspäteten sich ferner die Eleier noch mehr als die Man-

tineer (Hdt. IX 77). Es sind verschiedene Versuche gemacht

worden, diese auffallende Thatsache zu erklären. Grote

(Hist. of Gr. Part II Vol. V Chap. 42 p. 217 N. 1) ver-

muthet, dass die Eleier betrügerischer Weise in der olym-

pischen Inschrift den Namen TTAAGIC in FAAGIOI veränderten,

oder dass Pausanias diese Inschrift falsch las. Beide Even-

tualitäten sind unmöglich, da inzwischen festgestellt worden

ist, dass auch in der delphischen Weihinschrift der Name
der Eleier so deutlich wie möglich zu lesen ist (0. Frick,

d. plat. Weihg. S. 537). 0. Frick nimmt in Folge dessen

an, dass diese Eleier nicht die peloponnesischen, sondern die

eleiischen Colonisten in Eretria wären. Denn wären jene

in die Inschrift aufgenommen worden, so würden sie sowohl

wegen der geographischen Lage ihres Landes, wie gemäsz

ihrem Antheile am Kriege hinter ihren Stammesgenossen,

den Lepreaten, verzeichnet worden sein. Da die eleiischen

Colonisten in Eretria nur Zukömmlinge (Ittoikoi), nicht

eigentliche Gründer der Colonie (chtoikoi) gewesen wären, 112
)

so hätte man sie sehr wohl gesondert von den Eretriern auf-

führen können.

Nun sagt aber Thukydides (I, 132), dass die Lakedai-

monier in der delphischen Inschrift dTrefpctipav övouacri t&c

TtöXeic öcai HirfKa6e\oöccu töv ßdpßapov ecincav tö ävä8nua.

Es ist aber undenkbar, dass die aus Elis nach Eretria

hinzugekommenen Colonisten nicht als Synoiken oder gleich- •

berechtigte Bürger in den bestehenden Staatsverband auf-

genommen worden wären, sondern eine eigene ttöXic oder

112) Strabon X 1, 10 p. 447: 'Gp^rpiav b' oi |u£v äirö Mcckictou

xfjc TpicpuXfac äTroiKice^vai qpaav Ott' '€p€Tpi&juc, oi b' änb xr\c 'Aenvrjav

'6peTpiac ktX. p. 448: dTtofKouc b' Scxov dir' "HAiöoc, dtp' oö xal t<\>

YpänM<m Tip pu> noXXiü xpnc<*nevoi kt\.
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auch nur, wie die athenischen Kleruchien, eine eigene Ge-

meinde mit selbständiger communaler Verwaltung gebildet

hätten. Was ferner die geographische Lage betrifft, so ist

sie für die Reihenfolge der Städte in der Inschrift nicht

durchaus maszgebend, und Stammesverwandtschaft zwischen

Eleiern und Lepreaten existirte nicht (vgl. S. 150). Wir

werden also dabei stehen bleiben, dass die in der Inschrift

genannten Eleier die peloponnesischen sind.

Die verschiedene Behandlung der Arkader und Eleier

ist auf Gründe zurückzuführen, welche gar nicht so fern

liegen. Zunächst übten die Lakedaimonier jedenfalls bei der

Redaction des Verzeichnisses der Mitstreiter einen groszen

Einfluss aus. 113
) Da nun die Arkader vor einem Jahrzehnt

sich bereit gefunden hatten, unter dem flüchtigen König

Eleomenes gegen Sparta zu ziehen, und dann einige Zeit

nach der Schlacht von Plataiai sich gegen die Lakedaimonier

erhoben, so darf man annehmen, dass auch während des

. Perserkrieges das beiderseitige Verhältniss kein besonders

gutes war (vgl. Hdt. IX 37, 24). In Folge dessen wirkten

natürlich die Lakedaimonier dahin, dass alle arkadischen

Staaten, deren Verhalten nur irgend einen Anlass dazu bot,

in die ehrenvolle Liste der Perserbesieger nicht aufgenommen

wurden. Die Mantineer hatten selbst erklärt, dass sie eine

Strafe für ihre Verspätung bei Plataiai verdienten (Hdt. IX

77). Sie hatten freilich mit den übrigen Arkadern noch an

113) Diod. XI 55; vgl. Thuk. III 57: betvdv bk böEei elvai TTXd-

xaiav A a k e h u i u u v i o u c irop0n,cai, Kai touc |a£v rrax^pac ävaYpävjiat

Iz töv Tphroba töv £v AeXqpoic öi* dper^v xn,v itöXiv kt\. Thuk. I 132.

— Broicher, De boc. Laced. S. 52 widerlegt die auf eine unzuverlässige

Quellenangabe (Pseudo-Dem. g. Neaira 97 p. 1378) gestützte Annahme
0. Frieks (das plat. Weihg. S. 510 fg.), dass die Lakedaimonier durch

einen Beschluss der Amphiktyonen gezwungen worden wären, die In-

schrift, welche Pausanias auf den delphischen Dreifnsz gesetzt hatte,

ausmeiszeln und an deren Stelle die Namen aller hellenischen Staaten

verzeichnen zu lassen, welche an der Besiegung der Perser Antheil ge-

nommen hatten. Wahrscheinlich wurde, wie Broicher annimmt, von

dem bei Plataiai versammelten hellenischen Heere festgestellt, welche

Städte in den Inschriften des delphischen, isthmischen und olympi-

schen Weihgeschenkes genannt werden sollten. Vgl. Hdt. VIII 82;

IX 91 ; VIII 123.
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der Verteidigung der Thermopylen teilgenommen, allein

sie waren vor der endgültigen Entscheidung von Leonidas

entlassen worden, weil dieser sie für unzuverlässig hielt und

davon überzeugt war, dass sie doch nicht Stand halten

würden (vgl. Wecklein, Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 40).

Da ihr Verhalten bei Thermopylai in den Augen der Lake-

daimonier eher Tadel als Lob verdiente, und sie sonst

nirgends mitgekämpft hatten, so mochte es den Lakedai-

moniem nicht schwer werden, es durchzusetzen, dass von

allen Arkadern nur die Orchomenier und Tegeaten, welche

bei Plataiai mitgekämpft hatten, in den Weihinschriften ge-

nannt wurden. Die Eleier hatten nun zwar auch an keiner

Schlacht theilgenommen, sie konnten aber insofern Ansprüche

erheben, dv toTc töv ßdpßapov Ka9e\oöci (Hdt VIII 82; Thuk.

I 132, 3) gezählt zu werden, als sie durch pflichttreue Er-

füllung ihrer Obliegenheiten als Verwalter des nationalen

Heiligthums die Gunst der Götter für Hellas erhalten und

dadurch wesentlich zur glücklichen Abwehr der Barbaren

beigetragen hatten (Diod. VIII Frgm. 1). Sie mussten sich

aber wegen ihrer Passivität im Kriege mit einer unter-

geordneten Stelle im Verzeichnisse begnügen. Ob sie auf

dem Isthmos vertreten waren, ist ungewiss.

Die am Heiligthume des Poseidon auf dem Isthmos ver-

sammelten Probulen der gut gesinnten hellenischen Staaten

beschlossen zuerst, dass vor allen Dingen die Fehden, in

welche einige der eidgenössischen Staaten mit einander ver-

wickelt waren, beigelegt werden sollten, damit alle Kräfte

zur Abwehr des gemeinsamen Feindes verwandt werden

könnten. Der Urheber dieses auszerordentlich heilsamen

Beschlusses war Themistokles, den der in Sparta höchst an-

gesehene tegeatische Vertreter Cheileos in wirksamer Weise

dabei unterstützte (Plut. Them. 6). Auszer andern unbedeuten-

dem Zwistigkeiten wurde namentlich der schwere Krieg

zwischen Athen und Aigina durch einen Frieden und Waffen-

stillstand beendigt (Hdt. VII 145). Der Congress berieth

dann über die Hegemonie. Es bestand wohl kein Zweifel

darüber, dass nur die Spartaner, welche an Macht und poli-

tischem Ansehen unter allen Landmächten weit hervorragten
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und schon an und für sich die Hegemonie über einen Theil

der verbündeten Staaten besaszen, den Oberbefehl über das

Bundesheer übernehmen konnten. Auch wären die Lakedai-

monier nicht geneigt gewesen, der Führung irgend eines

andern Staates zu folgen, da sie ihre Könige als die legi-

timen Nachfolger des Agamemnon betrachteten (vgl. S. 49)

und die Hegemonie über die verbündeten Hellenen als ihr

unveräuszerliches-, durch die Tradition geheiligtes Recht in

Anspruch nahmen. 114
) Eine Debatte entstand dagegen über

die Hegemonie zur See. Die Lakedaimonier besaszen nur

wenige Kriegsschiffe, während die Athener allein so viele

Trieren zur Bundesflotte stellten als alle andern Verbündeten

zusammengenommen. Daher verlangten die Athener, dass

ihnen die Seehegemonie übertragen würde. Ihre Forderung

stiesz aber bei den Verbündeten auf den lebhaftesten Wider-

spruch, diese erklärten geradezu, dass sie unter keinen Um-
ständen der Führung der Athener folgen und ihre Schiffs-

contingente gar nicht stellen würden, wenn die Spartaner

nicht auch den Oberbefehl zur See übernehmen würden. 115
)

Diese Opposition gegen eine athenische Seehegemonie ging

ohne Zweifel weniger von der richtigen Einsicht aus, dass

eine Theilung der Hegemonie übele Folgen haben könnte,

als von Neid und Eifersucht gegen die fortschreitende Macht-

entwickeluug Athens. Eine so alte und angesehene Seestadt

114) IlUt. VII 148—149; 16t; vgl. Thuk. I 18, 2: Kai |U€TdXou

Kivbüvou dTTiKpeuacßeVroc oi tc AaKebai|uövioi tü)v SuiLmoXc^ncavTiuv '6X-

Xhvujv nTncavT0 öuvduei upoüxovTec ktX. mit I 9, 1 : AYa|U€>vuJv rl uoi

ÖOK€l TUJV TTOT6 &UvdU€l ITpOUXUJV Kai OU TOCOÜTOV TOIC TuvbdpCU) ÖpKOlC

KaTeiXnMM^vouc touc '€\£vr\c nvncrfipac ä-^wv töv ctöXov dyetpat. ktX.

und 9, 3.

115) Hdt. VIII 2: töv be crpaTriYÖv töv tö |u€yictov Kpdxoc exovTa

uap€ixovTo CirapTinTai €0pußidÖ€a €upuKXe{bew. ol yäp aVjiax01 °u* &pa-

cav, f\v ö AdKiuv n.Y€|aov€Ür) , 'Aenvaioici evjjecGai r|Y€0|a6/oia, <5XXa

Xüceiv tö u£XXov ec€c8ai CTpdT€U(aa. et^veTO fäp kot' dpxdc Xöyoc,

Trpiv ¥\ Kai ic CiKeXirjv -rr^juireiv &tz\ cumnaxinv, tö voutiköv

'AGnvatota XP €1^ V ein ^iriTpdireiv. dvnßdvTwv be tujv cufijudxiuv

elnov oi 'AOnvaioi ntya treiroiriu^voi irepielvai Tf|v '€XXäöa, Kai yvövtcc,

el CTacidcouci irepl Tt\c nY^MOvirjc dbc drcoXe^Tai n '€XXdc, öpöct voeOvrec.

vgl. Hut. Thein. 7.
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wie Koriuthos war natürlich zu stolz, um sich der Hege-

monie des eben emporgekommenen athenischen Staates unter-

zuordnen. Auch die Aigineten zeigten ohne Zweifel den

höchsten Widerwillen gegen eine Hegemonie ihres Erbfeindes.

Ferner wollten die peloponnesischen Seestädte überhaupt

nicht zwei Herren dienen und, wenn sie schon den Lakedai-

moniern folgten, nicht noch zur See von den Athenern ge-

führt werden. Unter diesen Umständen sahen sich die

Athener genöthigt, ihre Forderung aufzugeben, um nicht

gleich von Anfang an einen verderblichen Zwiespalt unter

den Verbündeten zu erregen. Sie erklärten daher auf den

Rath des Themistokles, dass sie im Interesse des zur Rettung

von Hellas unumgänglich nothwendigen Zusammenhaltens

der Verbündeten bereit wären, auch die Hegemonie zur See

den Lakedaimoniern zu überlassen, dass sie aber die Hege-

monie irgend eines andern Staates nimmermehr zulassen

würden (vgl. Hdt. VIH 161). Demnach erhielten die Lake-

daimonier den Oberbefehl über sämmtliche BundesStreitkräfte

zu Wasser und Lande. Die Befehlshaber der einzelnen Con-

tingente zum Bundesheere und zur Bundesflotte wurden da-

gegen von den betreffenden Staaten selbst ernannt. 116
) Ob

der Bundesrath der Probuloi auch über das Masz und die

Art der Kriegsleistungen der einzelnen Staaten Bestimmungen

traf, ist leider nicht festzustellen. Namentlich wissen wir

nichts Näheres über die Höhe und die Erhebung der Steuer,

welche von den verbündeten Staaten zur Deckung der Kriegs-

kosten an die Hegemonie gezahlt wurde. 117
) Nur so viel

116) Hdt. VII 204: Toütoici (den bei Thermopylai stehenden

Hellenen) fjcav |u£v vuv Kai äXAoi capa-rnrol xarä iröAic €kcxctujv, ö b$

6uju|narö)Li€voc näAicra Kai iravTÖc toü CTpaxeuuaToc ^feö^evoc Aarebai-

inövioc nv Aewvi&nc ö 'AvaHavbptoew. ktX. VIII 49: wc b£ £c tuv CaAautva

cuvr)X0ov ol crparnTol duo tujv eipnuev^uuv noXiwv, ^ßouXeüovro ktX.

Vgl. Hdt. VII 173; VIII 5; 4; 19; IX 50; 86; Diod. XI 12, 5; 15, 2;

Plnt. Arist. 20.

117) Plut. Arist, 24: ol &' €XXnvec £t<!Xouv |u£v nva Kai AaK€-

baiuovCwv riTouiitvuJv diro<popäv elc töv iröXe^ov, xaxOrivai

bl ßouXÖ|i€VOl KOTä TTÖXtV ^KdCTOlC xö u<*Tptov fjTncavTO irapd to»v 'AOrj-

vaüuv 'Apicreionv Kai TrpodxaHav auTüj xwpav re Kai irpocdbouc £TriCK€vyä-

Hcvov öpkai xö Kax' dEiav ^Kdcrw Kai buva|utv. Vgl. Thuk. I 80; 141;

Diod. XIV 17, 5.
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ist gewiss, dass ein geordnetes Steuersystem, wie es später-

hin in der athenischen Syinmachie bestand, nicht existirte

und dass ordentliche, dem Vermögen und dem Einkommen

eines jeden Staates entsprechende Geldbeiträge von den Lake-

daimoniern nicht erhoben wurden.

Nachdem sich der Congress über die Frage der Hege-

monie geeinigt hatte, beschloss er, einerseits Kundschafter

nach Asien, andererseits Gesandte nach Argos, Kreta, Ker-

kyra und Syrakusai zu schicken und zum Anschlüsse an die

Eidgenossenschaft aufzufordern. Man dachte, dass es doch

vielleicht gelingen könnte, alle Hellenen 'unter eine Decke

zu bringen' nnd znm gemeinsamen Handeln zu bestimmen,

da alle ohne Unterschied bedroht wären (Hdt. VII 145).

Zuerst sah man sich in dieser Hoffnung bei den Verhand-

lungen mit Argos getäuscht. Die Argeier hegten einen zu

tiefen Hass gegen die Lakedaimonier und waren auf ihre

alten, ruhmvollen Traditionen zu stolz, als dass sie sich

hätten dazu verstehen können,' einem von ihren Erbfeinden

geführten Bunde beizutreten. Hatten doch die Lakedaimo-

nier nach Jahrhunderte hindurch fortgesetzten Angriffen ihren

Staat mehr und mehr geschwächt und vor kurzer Zeit erst

durch den Feldzug des Kleomenes beinahe zu Grunde ge-

richtet. Seit der Katastrophe im Argos-Haine hatten die

Argeier mit Einsicht und Energie an dem Wiederaufbau und

der Reform ihres Staates gearbeitet und durch Aufnahme

tüchtiger Perioiken die gröszten Lücken in ihrer Bürger-

schaft ausgefüllt, indessen zur genügenden Kräftigung des

Stammes der dorischen Altbürger musste noch die nächste

Generation heranwachsen. In Folge dessen verlangten sie

als erste Bedingung ihres Beitrittes zur hellenischen Sym-

machie, dass Sparta mit ihnen einen dreiszigjährigen Frieden

abschlösse. Auszer dieser verständigen und ganz billigen For-

derung stellten sie aber noch eine zweite unannehmbare

Bedingung. Sie verlangten nämlich, dass ihnen der halbe

Antheil an der- Führung der ganzen Bundesgenossenschaft

überlassen werde und erklärten diesen Anspruch noch als

eine Concession an Sparta, da ihnen von Rechtswegen die

ganze Hegemonie zukäme. In Argos konnte man sich durch-

Digitized by Google



- 398

aus nicht an die thatsächlich bestehenden Verhältnisse ge-

wöhnen und sich darin finden, dass, nachdem Argos den

Vorrang an politischer Macht an Sparta längst verloren

hatte, es auch auf die Hegemonie verzichten musste, deren

Grundlage nur die Macht war. Die Argeier hielten so zähe

an ihren legendarischen Ansprüchen auf die Hegemonie fest,

dass sie, wie ihre Logoi selbst offen eingestehen, lieber unter

die Herrschaft der Barbaren gerathen, als den widerrecht-

lich angemaszten Vorrang der verhassten Lakedaimonier an-

erkennen und ertragen wollten (Hdt. VII 149; vgl. Diod. XI

3, 5). Da es nun aber auf der Hand lag, dass weder Sparta

den halben Antheil an der Hegemonie abtreten, noch die

Eidgenossenschaft eine Theilung derselben zulassen würde,

so waren die Verhandlungen zwischen der hellenischeu

Symniachie und Argos von vorne herein aussichtslos. Es

führte denn auch die Antwort, welche den Argeiern auf

ihre Forderungen zu Theil wurde, zum sofortigen Abbruche

der Verhandlungen. Die spartanischen Vertreter in der eid-

genössischen Gesandtschaft erklärten nämlich, dass sie be-

züglich des dreiszigjährigen Friedens an die spartanische

Ekklesia berichten würden, was aber die Hegemonie beträfe,

so wären sie beauftragt worden, den Argeiern zu sagen,

dass, da Sparta zwei Könige hätte, Argos aber nur einen,

eine gleiche Theilung der Hegemonie unmöglich wäre, weil

einem der beiden spartanischen Könige das Recht der Hege-

monie nicht entzogen werden könnte. Doch stände dem

nichts im Wege, dass der argeiische König gleiches Stimm-

recht mit jedem der beiden spartanischen erhielte.m) Da

die Argeier den Lakedaimoniern durchaus keinen Vorrang

einräumen wollten, so bedeutete die spartanische Antwort

eine in diplomatischen Wendungen gegebene Ablehnung ihrer

118) Hdt. VII 149. Auffallend ist ohne Zweifel der Widerspruch,

in dem dieser spartanische Vorschlag mit dem Gesetze: uf| ^»vai

frrececu duqpox^pouc touc ßaciX^ac ££ioucnc CTpcmf)c - (Hdt. V 75) steht.

Vgl. Stein zu Hdt. VII 149, 15. Kaegi, Krit. Gesch. d. spart. St. S. 448

N. 1 meint, dass die spartanischen Gesandten absichtlich dieses Ge-

setz ignorirt hätten. Das mag wohl möglich sein, da der Vorschlag

offenbar nicht ernst gemeint, 8onderu auf Ablehnung berechnet war.
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Forderungen. Sie wollten sich auf weitere Verhandlungen

nicht mehr einlassen und befahlen den eidgenössischen Ge-

sandten, sich vor Sonnenuntergang aus dem argeiischen Ge-

biete zu entfernen, widrigenfalls sie als Feinde behandelt

werden würden.

Die Argeier hatten wohl selbst von Anfang an gar

nicht den Willen, sich den verbündeten Hellenen anzuschlieszen

und waren davon überzeugt, dass an ihrem Ansprüche auf

den halben Antheil an der Hegemonie der Abschluss eines

Bündnisses scheitern würde. In Hellas war wenigstens die

Ansicht verbreitet, dass die Argeier eine derartige Forderung

nur gestellt hätten, um einen Vorwand für ihre Nicht-

betheiligung an der hellenischen Symmachie zu haben. Es

unterliegt in der That keinem Zweifel, dass die Argeier,

welche schon längst mit den Persern in Verbindung standen,

medisch gesinnt waren, d. h. den Sieg der Perser wünschten. 11 '')

Ihr leidenschaftliches Rachegefühl wurde dann durch die Ver-

nichtung des spartanischen Staates befriedigt, auch durften

sie hoffen, nach dem Untergange Spartas, wennschon unter

persischer Oberhoheit, wieder die erste Rolle im Peloponnesos

zu spielen. Die zweideutige Haltung der Argeier konnte

für die verbündeten Hellenen recht gefahrvoll werden. Denn

waren auch die Argeier, wie sich im Verlaufe der Ereignisse

zeigte, nicht geneigt, so lange die Entscheidung schwankte,

für die Meder die Waffen zu ergreifen, so mussten doch die

Hellenen auf ihrer Hut sein, damit nicht, wenn sie von den

Persern in der Front angegriffen wurden, ein argeiisches

119) Die Logoi der Argeier und die der übrigen Hellenen stimmen

darin überein, dass die Argeier schon lange vor dem Auszüge des

Xerxes mit den Persern freundschaftliche Beziehungen unterhielten

(Hdt. VIII 149 und 151). Dass sie medisch gesinnt waren, haben Grote

(Hist. of Gr. Part II Vol. V Chap. 39 p. 86) und W. Herbst (zur Ge-

schichte der auswärtigen Politik Spartas, Leipzig 1853 S. 40 fg.)

schlagend nachgewiesen. Grote bemerkt sehr richtig, dass Herodotos

in Rücksicht auf die Interessen der athenischen Politik, welche seit

dem Bruche mit Sparta Argos auf ihre Seite zu ziehen suchte, sich in

verhüllender Form über den Medismos der Argeier ausspricht (VIII 73)

und ihr Verhalten damit zu entschuldigen sucht, dass es nicht schlimmer

als das Anderer (z. B. der Thebaner) gewesen wäre (VII 152).
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Heer ihnen unerwartet in den Rücken fiel (vgl. Hdt. IX 12).

Die Isthmosstellung des hellenischen Heeres würde ernstlich

bedroht worden sein, wenn eine starke persische Heeres-

abtheilung auf argeiischem Gebiete gelandet wäre, wo ihnen

die Stadt Argos sogleich einen festen Stützpunkt geboten

hätte. In diesem Falle würden die Argeier sicherlich aus

ihrer Passivität herausgetreten sein und mit den Persern zu-

sammen im Rücken des hellenischen Hauptheeres operirt

haben, dessen Lage dann eine höchst schwierige geworden

wäre.

Ebensowenig Erfolg, wie in Argos, hatten die Gesandten

der Verbündeten in Kreta. Die Kreter lehnten nämlich jede

Unterstützug ab, weil das delphische Orakel ihnen davon ab-

gerathen hätte (Hdt. VII 169). Das delphische Heiligthum

nahm überhaupt eine wenig rühmliche, unpatriotische Haltung

ein, entmuthigte durch Unheil verkündende Sprüche, hielt

von der Betheiligung am Freiheitskampfe ab imd lähmte die

Wirksamkeit der hellenischen Eidgenossenschaft. 120
) Wahr-

120) Die Orakel, welche wenigstens die Möglichkeit eines helleni-

schen Sieges unter bestimmten Bedingungen gelten lassen, Bind vatici-

nia post eventum. Dahin gehört das angeblieh den Spartanern gegebene

bei Hdt. VII 220. Auch die beiden letzten Verse des zweiten, er-

inuthigendern Orakels für die Athener (Hdt. VII 141: <b 9eir| CaXauic

diToXetc b£ cu x^Kva yuvcuküjv rj irou aaövautvnc Ar)ur|T€poc f\ cuvioticnc)

verrathen eine Kenntniss von Zeit und Ort der Schlacht, welche die

delphischen Priester vor den Ereignissen nicht haben konnten (vgl.

Wecklein, Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 31). Aehnlich wie die Spruch-

sammlungen des Bakis, Musaios u. A. nach dem Kriege vielfach inter-

polirt wurden (vgl. Hdt. VIII 77; IX 43; VII 6; 96), so verbreitete

mau auch von Delphoi aus gefälschte Orakel, um die Autorität des

Gottes aufrecht zu erhalten. Wahrscheinlich hörte Herodotoa in Delphoi

selbst die Orakel, welche den Ereignissen entsprechend redigirt wor-

den waren, vgl. Hdt. I 20; VIII 39; Wecklein a. a. 0. S. 31. In

Wahrheit verkündete das delphische Orakel vor dem Ausbruche des

Krieges Unheil (Hdt. VIII 139-140) und rieth von der Betheiligung

am Kampfe gegen die Perser ab (Hdt. VII 148; 169; 171). — Dieselbe

Tendenz, welche bei der nachträglichen Redaction von Orakeln hervor-

tritt, zeigt sich in der Art und Weise, wie der Verlauf der gegen die

Phokier und Delphoi gerichteten persischen Expedition von den delphi-

schen Priestern dargestellt wurde. Um die Ehrfurcht vor dem Heilig-

thmn zu erhöhen, wusste man in Delphoi zu erzählen (Hdt. VIII 39),
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Bcheinlich wollten die Priester ihre Tempelschätze dadurch

sicher stellen (vgl. Hd. VIII 35—36), dass sie bei einem

dass die Perser bis zum Heiligthume der Athene Pronaia vorgedrungen

waren, dann aber von den Göttern selbst durch allerlei Wunderzeichen

(Blitze, Herabstürzen von Felsblöcken, übernatürliche Erscheinungen etc.)

mit Furcht und Schrecken erfüllt und zum eiligen Rückzüge gezwungen

wurden, auf dem sie von den verfolgenden Delphiern schwere Verluste

erlitten (Hdt. Vlll 37—38). Diese delphische Ueberlieferung giebt

auch Ephoros bei Diod. XI 14 (vgl. Paus. X 8, 7; VIII 23, 1). Nach

Ktesias 25 wurde der gegen Delphoi geschickte persische Heerhaufen

von einem furchtbaren Hagelwetter betroffen. Es ist höchst wahr-

scheinlich, dass die Perser, noch bevor sie in Delphoi selbst anlangten,

durch Unwetter genöthigt wurden, ein weiteres Vordringen in dem
rauhen, ziemlich unwegsamen Gebirgslande aufzugeben und dass ihnen

auf dem Rückzüge die in die Berge geflüchteten Delphier und Phokier

arg zusetzten (Hdt. IX 31; Diod. XI 14). Wecklein a. a. 0. hält den

ganzen Kriegszug gegen Delphoi für eine Tempellegende und meint,

die Perser hätten gar nicht im Sinne gehabt, Delphoi anzugreifen und

zu plündern. Indessen werden bei Hdt. VIII 35 unter den von den

Persern in Phokis zerstörten Städten auch Daulis und Aiolidai genannt,

welche auf der delphischen Strasze lagen, so dass es keinen Zweifel

unterliegt, dass die Perser auf dem nach Delphoi führenden Wege vor-

drangen. Da nun auch Ktesias berichtet, dass die Perser sich des

delphischen Heiligthums zu bemächtigen versuchten, so liegt kein Grund

vor, zu bestreiten, dass sie eine Heeresabtheilung gegen Delphoi schickten.

Die. Angabe, dass Mardonios auf diesem Zuge umgekommen sei (Ktes. 26),

rührt schwerlich von Ktesias selbst her, sondern ist wohl auf eine Nach-

lässigkeit des Photios zurückzuführen (vgl. F. Rühl im Lit. Centralbl. 1877
m

Nr. 33 S. 1094). Es wird sich kaum feststellen lassen , woher Ktesias 27

die lügenhafte Nachricht hat, dass Xerxes nach seiner Rückkehr von

Sardes nur den Ennuchen Matakes gegen Delphoi geschickt, und dieser

dem Auftrage seines Herrn gemäsz Delphoi eingenommen und geplündert

habe. Gegen unsere Annahme, dass die Perser wirklich gegen Delphoi

zogen, scheint allerdings Hdt. 1X42 zusprechen. Herodotos erzählt näm-

lich, dass Mardonios vor der Schlacht bei Plataiai die versammelten

Strategen seines Heeres gefragt habe, ob ihnen ein Orakel bekannt sei,

das den Persern den Untergang in Hellas verkündige. Als diese Frage

unbeantwortet blieb, habe dann Mardonios gesagt: 4ttcI toivuv oucic

n. lere oub£v f\ oo toXmütc X^yciv, dXX' ifih £ptw ujc cu ^meraudvoe •

Ich Xo-fiov tüc xpeuüv km TT^pcac öttikou^vouc £c tuv 6XXdoa biapiräcai

tö tpöv tö iv AcXqpoict, ueTä 0£ tuv biapTrarnv äiroXkGai irävxac. n,u€lc

Toivuv auTÖ toOto imeräucvoi oüfe tuev £ni t6 ipöv toöto oöt€ £mx€i-

pn,couev biapirdZciv, TauTnc xe eiv€xa rf\c aiTinc ouk äiroXeöueGa. Diese

Aeuszerung besagt aber nur, dass die Perser in Zukunft das Heilig-

Busblt, die Lakedaimouicr I. 20
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etwaigen Siege der Perser sich auf die guten Dienste be-

rufen konnten, die sie durch ihre Orakel den Persern ge-

leistet hätten.

Auch von dem mächtigen Herrscher von Syrakusai er-

hielt die Gesandtschaft der Verbündeten eine abschlägige

Antwort, denn Gelon erwartete selbst zum nächsten Früh-

jahre einen furchtbaren Angriff der Karthager, mit denen die

Perser wahrscheinlich ein gleichzeitiges Vorgehen gegen die

Hellenen im Osten und Westen verabredet hatten (Ephoros

Frgm. 11 1 bei Müller II S. 264, vgl. Diod. XI 1 ;
20). Gelon

konnte daher, wie die Sikelioten selbst dem Herodotos er-

zählten, unmöglich Hülfe senden, weil er seine Streitkräfte zu

seiner eigenen Vertheidigung zusammenhalten musste. 121
)

thum weder angreifen noch plündern würden, schlieszt aber nicht die

Möglichkeit aus, dass man schon einen vergeblichen Versuch auf

Delphoi gemacht hatte. Denn das Orakel, welches übrigens nach II dt.

IX 43 gar nicht in Bezug auf die Perser gegeben war, sondern die

Illyrier und Encheleer betraf, konnte vielleicht Mardonios eben erst erfahren

und gerade darum den Strategen jene Frage vorgelegt haben, um über

dasselbe näher unterrichtet zu werden. Fast scheint es, als ob das

delphische Heiligthum selbst dieses untergeschobene Orakel in ge-

schickter Weise den Persern habe zutragen lassen, um sich vor einem

zweiten Angriffe sicher zu stellen.

121) Hdt. VII 165. Herodotos giebt VII 157 162 noch einen

anderen Bericht über die Gründe, weshalb Gelon den verbündeten

^Hellenen jeden Beistand verweigert hätte. Nach diesem Berichte hätte

Gelou sich bereit erklärt, mit seiner ganzen Streitmacht den Ver

bündeten zu Hülfe zu kommen und dazu noch für das gesammte helle-

nische Heer für die Dauer des Krieges Proviant zu liefern , wenn man
ihm die Hegemonie übertragen würde. Allein weder hätten die Spar-

taner die gesammte Hegemonie, noch die Athener die Führung zur

See ihm überlassen wollen, und an dieser Frage der Hegemonie wären

die Verhandlungen gescheitert. Dieser Darstellung sind indessen die

Logoi der Sikelioten, die mit Cap. 163 beginnen (165, 1: X^crai bl

Kai Tdb€ üttö tüjv iv CiK€Xi'a oiKrju^viuv KxX. 165, 15: oütuj bn. oök

oi6v T€ Y€vöu€vov ßon6^€iv töv RXwva toici "€XXna dnoirturaiv ic AfX-

<poüc tü xpnuara; die Sendung nach Delphi wird 163—164 erzählt),

vorzuziehen, weil sie ünwahrscheinhehkeiten und Spuren einer spätem

Abfassungszeit enthält (Grote, Hist. of Gr. Part. II Vol. V Chap. 43

p. 293). Gelon konnte weder die Absendung eines Hülfsheeres von

20,000 Hopliten, 2000 Reitern u. s. w. in Aussicht stellen, noch den

Oberbefehl im Kriege gegen die Perser verlangen, weil er zu dem be-

/
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Er übersah allerdings nicht, dass ein persischer Sieg

über Hellas auch für ihn gefährlich werden musste, da er

aber auszer Stande war, durch Absendung einer starken

Heeresmacht bei dem Kampfe in Hellas zu Gunsten der

hellenischen Eidgenossen ein schweres Gewicht in die Wag-
schale zu werfen, so bescbloss er, die Ereignisse im Osten

zwar stets im Auge zu behalten, aber neutral zu bleiben.

In der richtigen politischen Einsicht, dass die Absendung

eines kleinen Hülfsheeres den Hellenen wenig nützen, ihm

selbst aber die Feindschaft der Perser zuziehen und unter

Umständen verhängnissvoll werden würde, schlug er den

Hellenen jede Unterstützung ab. Er sandte dagegen den

Kadmos, der durch seinen bei Dareios hoch angesehenen

Vater Skythos einflussreiche Beziehungen am persischen Hofe

angeknüpft hatte, mit drei Pentekonteren und groszen

Geldsummen nach Delphoi, um den Verlauf des Krieges

zu beobachten (Hdt. VI 23—24; VIT 164 fg.). Siegten die

Perser, so sollte Kadmos dem Groszkönige das Geld über-

geben, die Unterwerfung des Gelon anzeigen und durch

gute Worte die Freundschaft des Groszkönigs erwerben. Im

Falle, dass die Hellenen die Perser zurückschlagen würden,

sollte Kadmos ohne Weiteres heimkehren und die ihm an-

vertrauten Summen wieder zurückbringen.

Ebenso wie Gelon nahm auch Kerkyra eine abwartende

Haltung ein. Kerkyra war damals nächst Syrakus und Athen

die bedeutendste hellenische Seemacht 1 "2
) und es kam den

Verbündeten viel darauf an, die Mitwirkung der Kerkyraier

vorstehenden Karthagerkriege alle Streitkräfte selbst brauchte und sich

in ao ernster Lage keinesfalls persönlich von Sicilien entfernen konnte.

Ferner ist die dem Gelon in den Mund gelegte Phrase, dass mit dem
Abgauge seines Heeres für Hellas der Frühling aus dem Jahre genommen
wäre (Hdt. VII 162^, höchst wahrscheinlich erst von Perikles in einer

Leichenrede gebraucht worden. Aristot. Rhet. I 7; III 10; vgl. Kirch-

hoff,
f Ueber die Abfassungszeit des Hdt. Geschichtswerkes' in den

Abhdl. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 186H S. 25; Wecklein, Ueber d.

Trad. d. Perserkr. S. 10; Stein zu Hdt, VIII 1C2, 6. Dagegen K. W.
Nitzsch, Ueber Herodotoa Quellen f. d. Gesch. d. Perserkr. a. a. 0.

S. 230 N. 2.

122) Thuk. I 14; 33; Hdt. VI 168.

26*
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zu erlangen. Ihre Gesandten, welche auf dem Heimwege

von Sicilien in Kerkyra ansprachen, mochten gewiss nicht

wenig erfreut worden sein, als die Kerkyraier mit höchst

patriotischen und einsichtsvollen Worten erklärten, dass sie

nicht weniger als GO Trieren zu Hülfe schicken würden. Ihre

Versprechungen waren leider nicht ernst gemeint, denn, da

sie die Niederlage der Hellenen für gewiss hielten, so wollten

sie sich bei den Persern nicht compromittiren und ihre Flotte

keinesfalls am Kampfe gegen sie theilnehmen lassen. Sie

lieszen die 60 Trieren erst Ende Juli, als die Etesien zu

wehen begannen, auslaufen, und ihre Flotte blieb dann in

den Gewässern zwischen Pylos und dem Vorgebirge Tainaron

liegen. Als späterhin die Hellenen sich bitter darüber be-

schwerten, dass^ sie den versprochenen Beistand nicht ge-

leistet hätten, entschuldigten sie sich damit, dass ihre

Schiffe der Etesien wegen nicht über das Vorgebirge Malea

hätten hinauskommen können. Da aber die Etesien vou

Ende Juli bis Ende September zu wehen pflegen, so hatten

die Kerkyraier, wenn diese widrigen Winde sie wirklich

aufhielten, doch Zeit genug gehabt, ihre Flotte schon vor-

her auslaufen zu lassen. Kurz, ihre Entschuldigung war

nicht dazu angethan, die Zweideutigkeit ihres Handelns

auszer Frage zu stellen.

Als die eidgenössischen Gesandten zurückkehrten, konnten

sie also dem auf dem Isthmos wieder versammelten Synedrion

auszer den Versprechungen der Kerkyraier nur ablehnende

Antworten melden. Obwohl das Synedrion sich in seiner

Hoffnung, alle Hellenen zum gemeinsamen Widerstande gegen

die Perser vereinigen zu können getäuscht sah, so verlor es

doch nicht den Muth und war nach wie vor entschlossen,

die Unabhängigkeit von Hellas bis aufs Aeuszerste zu ver-

theidigen. Die Aussichten waren allerdings recht trübe, da

von den Staaten nördlich des Isthmos sich nur die Athener,

Thespier, Plataier, Aigineten und Megarer der Eidgenossen-

schaft angeschlossen hatten, während die übrigen schwankten

oder sich den Persern bereits unterworfen hatten. Aber

selbst in den patriotischen Staaten gab es persisch gesinnte

Bürger. Sogar in Athen existirte eine medische Partei, sie
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bestand aus Adeligen, welche mit Hülfe der Perser die be-

reits fest begründete Demokratie zu stürzen gedachten. Diese

Partei hatte schon zur Zeit der Schlacht bei Marathon mit

den Persern einen Anschlag auf Athen verabredet und liesz

sich auch jetzt auf hochverrätherische Umtriebe ein.
123

)

Im Peloponnesos war Argos medisch gesinnt, die Achaier

kümmerten sich um nichts, und die lakedaimonischen Bundes-

staaten waren, wie wir sehen werden, ganz und gar nicht

geneigt, sich auf Operationen auszerhalb des Isthmos ein-

zulassen. In einigen dieser Bundesstaaten zeigten sich vollends

noch Spuren von Medismos.

So wenig hoffnungsvoll lagen die Verhältnisse in Hellas

als um Mitte April 480 Xerxes an der Spitze seines Ungeheuern,

wohlgerüsteten Heeres von Sardes nach dem Hellespontos auf-

brach. Um dieselbe Zeit schickten die Thessaier Gesandte an

das damals auf dem Isthmos tagende Synedrion der von den

einzelnen verbündeten Staaten gewählten und bevollmächtig-

ten Abgeordneten ( TipoßouXoi). Die Thessaler ersuchten das

Synedrion, ein starkes hellenisches Heer nach Thessalien zu

senden und den Olympospass zu besetzen, sie wären, falls

ihr Gesuch gewährt würde, bereit, sich mit ihren Streit-

kräften den Hellenen anzuschlieszen, sonst wären sie ge-

nöthigt zu den Persern überzutreten, um sich nicht dem

sichern Verderben auszusetzen. Auf die Unterstützung der

zahlreichen thessalischen Völkerschaften und namentlich ihrer

tüchtigen Reiterschaaren durften die Verbündeten nicht so

ohne Weiteres verzichten, und da auch die Hauptstrasze von

Makedonien nach Thessalien im Thale Tempe leicht zu ver-

theidigen war, so beschloss das Synedrion auf dem Seewege ein

Landheer nach Thessalien zu senden, welches den Tempepass

gegen die Perser behaupten sollte. Zu diesem Zwecke wurden

Boten nach den Bundesstaaten gesandt und dieselben aufge-

fordert, schleunigst ihre Contingente nach dem Isthmos zu senden.

Als sich daselbst ein Landheer von 10,000 Hopliten und eine

123) Plut. Ari.st. 13; Dem. v. d. Trugges. 271 p. 428, 2 fg.; Phil.

III 42 p. 121, 27 fg.; Hdt. IX 2; 41. Vgl. K. W. Nitzsch, Herodots

Quellen für d. Gesch. d. Perserkr. a. ii. 0. S. 260.
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Flotte versammelt hatte, 124
) wurde das Heer eingeschifft und

nach Halos am pagasaiischen Meerbusen übergesetzt. Von dort

marschirte das Landheer nach Tempe, während die Flotte

bei Halos liegen blieb. Im Thale Tempe vereinigten sich

mit den Hellenen auch die thessalischen Reiterschaaren.

Nach wenigen Tagen bemerkten indessen die hellenischen

Heerführer, dass die Tempestellung auf einem über den süd-

lichen Theil des Olympos nach der Stadt Gonnos führenden

Gebirgspfade zu umgehen war. Es konnte ihnen auch nicht

mehr unbekannt sein, dass noch zwei andrere Heerstraszen

(durch den Petra- und Volustanapass vgl. Stein zu Hdt. VII

128, 7) von Makedonien nach Thessalien führten, zu deren

Besetzung und Vertheidigung ihr Heer nicht ausreichte. In-

zwischen kamen Boten vom Könige Alexandros von Make-

donien, welche im Namen ihres Herrn zum Rückzüge aus

Thessalien riethen, und ferner erhielten die Hellenen Nach-

richten, 'dass eben eine Anzahl der thessalischen Stämme

dem Könige die Zeichen der Unterwerfung geschickt hätte

(Diod. XI 2, 6; 3, 1). Bei der bekannten Unzuverlässigkeit

der Thessaler hatte das Bundesheer keine Bürgschaft dafür,

dass jene nicht während des Kampfes zum Feinde übergingen.

Kurz, die Tempestellung war unhaltbar geworden, so dass

den hellenischen Strategen nichts anderes übrig blieb, als auf

demselben Wege, auf dem sie gekommen waren, den Rück-

zug nach dem Isthmos anzutreten (Hdt. VII 173). Kaum

hatte das hellenische Heer Thessalien verlassen, als alle

124) Hdt. VIT 173: Ol b£ "€XXnv€C Ttpöc TaÖTa ^ßouXeücavxo 4c

OeccaXinv TreuTreiv Kaxä GdXaccav txsZbv cxpaxdv (puXdEovxa xfyv dcßoXnv.

uüc bc- cuvcX^xön ö cxpaxöc, £irX€€ bi' Cupmou ktX. Diod. XI

2,5: ouxoi (Themistukles und der Lakedairaonier Euainetos) bi npöc

xdc TrüXeic irpecpeuTttc dTrocx€tXavx€c ntlouv dirocxeXXerv cxpaxuoxac xoüc

Koivfi cpuXdSovxac xüc irapöbouc. tcueubov f«P dmicac xdc '€XXnvtöac

ttöX€ic TtepiXaßeiv xaTc irpocpuXaKaic Kai KoivoTrotrjcacea» xöv irpöc xoüc

TT^pcuc nöXeuov. Ich glaube, dass hier ein Versehen des Diodoros

vorliegt, und dass nicht Themistokles und Euainetos die Boten schickten,

sondern das Synedrion. Der athenische Stratege würde sonst neben

dem spartanischen eine gleichberechtigte hegemoniBchc Stellung ein-

genommen haben, was nach der bereits beschlossenen Ordnung der

Hegemonie nicht der Fall war.
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Völkerschaften bis zu den Thermopylen und ausserdem die

Lokrer und meisten Boioter sich dem Groszkönige unter-

warfen. Die Thessaler wurden sogar eifrige und als Weg-
weiser höchst nützliche Bundesgenossen der Perser (Hdt. VII

174; Diod. XI 3, 2).

Als das hellenische Heer von diesem thessalischen Feld-

zuge nach dem Isthmos zurückgekehrt war, überschritt Xerxes

gerade den Hellespontos. Es war daher die höchste Zeit,

dass man über einen Vertheidigungsplan schlüssig wurde. Zu

diesem Zwecke traten sämmtliche Strategen des Landheeres

und der Flotte zu einem groszen Kriegsrathe zusammen, in

welchem über die Art der Kriegsführung und die Operations-

basis berathen und beschlossen wurde. ,2f>

) Das Synedrion
4 - , , .

•

125) Nach Diod. XI 4, 1 hätte das cuvtopiov xwv 'EXXnvujv den

Kriegsplan festgestellt, d. h. der aus den irpößouXoi zusammengesetzte

Bundesrath, da dieser bei Diod. XI 3, 3; 3, 4; 3, 5; 55, 4 mit dem
erwähnten Ausdrucke bezeichnet wird. Nach Hdt. VII 175 haben in-

dessen die von Thessalien zurückgekehrten Hellenen, d. h. die Ver-

treter des Heeres uud der Flotte oder die Strategen über die Art der

Kriegeführung berathen und beschlossen. Ol b€ "€XXnv€c eiretxc dirlKctxo

ic töv 'IcOpöv £ßouXeüovxo npöc xä XcxOcvxa il AXeHdvbpou xrj xe cxn,-

covrai töv nöXepov Kai iv oYoici xwpoia. n. vticeouca be Yvujun. dYivexo

rnv £v GeppoiröXna kßoXnv rpuXdtai. cxeivoxepn. ycip etpaivexo doöca

Tfjc Ec GcccaXi'riv xal pia uYXoxepn t£ xnc £wutüjv xaüxnv Ürv

£ßouXtücavxo (puXdccovxcc rr\v ccßoXnv pf| Trapievai ic xrjv GXXdba xöv

ßdpßapov xöv b£ vauxiKÖv cxpaxöv TrXeerv ff\c xf|c 'Icxiaiiynboc ^iri Apxt-

piciov. Cap. 177 Ol p^v vuv xwpoi ouxoi xoici "€XXr)ci eivai £q>a(vovxo

£mxr|b€ioi ujc bi diruBovxo xöv TT^pcnv dövxa iv TTiepfrj, biaXu-

O^vxcc £k xoö *k9poö £cxpaxeuovxo auxüjv ol pev ic OepporruXac irfc£r],

äXXoi b£ Kaxä OdXaxxav £ir' 'Apxepiciov. Wie sich ans Hdt. VII 202,

204; VIII 1 fg. ergiebt, waren Strategen fast aller verbündeten Städte

auf dem Isthmos versammelt gewesen. Und zwar hatten Landhccr-

contingente mit eigenen Befehlshabern geschickt: die Spartaner (Ober-

feldherr: Leonidas), Tegeaten, Mantineer, Orchomenier und andere

nicht genannte arkadische Staaten, dann die Korinthier, Phliasier,

Mykcnaier, Thespier. Flottencontingente
,

gleichfalls mit eigenen Be-

fehlshabern, waren gesandt vou den Lakedaimouiern, Athenern, Mcgariern,

Aigineten, Korinthiern, Sikyoniern, Epidauriern, Troizeniern, Eretriern,

Styriern, Keern, opuntischen Lokrem. Die Chalkidier endlich be-

mannten zwanzig athenische Schiffe, und die Flataier schlössen sich

dem atheuischen Schiffsvolk an. In einem Kriegsrathe der Strategen

waren mithin alle Staaten vertreten, und in dieser Hinsicht lieszen
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der Probulai hatte sich, seitdem Bundesheer und Bundesflotte

versammelt waren und die Kriegsoperationen mit dem thessa-

lischen Feldzuge begonnen hatten, aufgelöst. Denn während

des ganzen Krieges hören wir nichts mehr von seiner Thätig-

keit, 126
) während die Synedrien der Strategen, wie wir weiter-

sich keine Zweifel gegen seine Competenz erheben, den Kriegsplan

des Bundes festzustellen. Da nun die Synedrien der Strategen, wie

wir sehen werden, zweifellos während des ganzen Krieges, über die

Operationen selbständig beschlieszen und auch sonst im Namen des

Bundes selbständig handeln, so wird es noch wahrscheinlicher, dass

die Strategen als die dazu befähigten Mäoner den isthmischen Kriegs-

rath gebildet haben. Die Bedenken, welche die oben citirte Diodoros-

stelle gegen diese Ansicht erregen könnte, werden dadurch beseitigt,

dass Diodoroß nicht nur das cuWbptov der irpößouXoi, sondern auch

das cuvebpiov der Strategen (vgl. Hdt. VIII 56; 75) als cuWbpiov tüjv

€XXr)vu)v bezeichnet. So wird Diod. XI 56 die Versammlung, welche

nach der Schlacht bei Salamis über die Aristeia beschloss und die

nach Hdt. VIII 123 zweifellos aus den Strategen bestand (vgl. Hdt.

IX 105), mit dem kowöv cuvdbpiov tüjv '€XXnvujv identificirt. Ferner

erwähnt Diodoros XI 29 ein cuvebpiov tüjv 'eXXrrvuJv, welches be-

schlossen hätte, dass das Bundesheer nach Boiotien vorgehen sollte.

Dass aber im Jahre 479 ein Synedrion von Probuloi keinesfalls mehr

auf dem Isthmos tagte, hat schon Broicher (De soc. Laced. S. 70)

nachgewiesen. Vgl. K. 0. Müller, 'Geschichte des hellenischen Syne-

drions während des Perserkrieges' in den 'Prolegomena zu einer wissen-

schaftlichen Mythologie' Göttingen 1825 S. 406 fg. §. 6. Auch die

vor der Schlacht bei Salamis in Angriff" genommene Befestigung des

Isthmos wurde von den Strategen des damals auf dem Isthmos ver-

sammelten Landheeres beschlossen, während Diod. XI 16, 3 von einem

derartigen Beschlüsse der cüvcbpoi tü»v '6XXnvuuv spricht. Vgl. Hdt.

VIII 71: d)c yäp enüöovTO rdxiCTa TTr)XoTrovvn,cioi toüc äp<pi Aeiu-

vibea Iv GepuotrOArjci T€T€X€UTn,Kevat, cuvbpauövxec €k tüjv ttoXüuv ic

töv McOuöv i'Zovto, Kai c<pi eirfjv cTparriTÖc KXeöußpoToc 6

'AvaEavbptbew , Aewvübcw bi äbeXtpdoc. Uöutvoi bi iv tüj 'IcOuüj

Kai cuYX"JcavT€c Trjv Gcipujv(ba öböv, |H€Ta toOto üjc cqu Ibolt

ßouXeuopdvotci, oiKoböpeov biet toö 'IcOpoO tcTxoc ol bi ßon.-

GneavTec de töv 'IcOuöv iravbriuel oVbe n.cav 'GXXnvujv, AaKcbaiuövioi x€

Kai ApKdbec travT€C Kai 'HXeioi ktX.

126) Dass die cüvebpoi tüjv €XXr|vuJv, welche nach Diodoros während

des KriegeH über die Befestigung des Isthmos und die Aristeia nach

der Schlaeht bei Salamis beschlossen, in jenem Falle die versammelten

Strategen des Landheeres in diesem die Flottenführer waren, ist oben ge-

zeigt worden. Auch aus dem Umstände, dass die Hellenen den Aridolis,
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hin darlegen werden, die Functionen einer Bundesvertretung

ausübten. Daraus ergiebt sieh, dass das Synedrion der Pro-

bulen, so zu sagen, eine constituirende Versammlung gewesen

den Tyrannen von Alabanda, und Penthylos, den Strategen von Paphos,

und Andere, welche vor der Schlacht von Artemision gefangen genommen
wurden, nach dem Isthmos schickten (Hdt. Vll 195), folgt noch lange

nicht, dass, wie K. 0. Müller und mit einiger Einschränkung auch

Broicher annimmt, während dieser Zeit ein hellenischer Bundesrath

auf dem Isthmos tagte (vgl. Broicher, De soc. Laced. S. 40 und K. O.

Müller, Gesch. d. hell. Synedrions a. a. 0. S. 408). Einzelne kleinere

Heeresabtheilungen befanden sich gewiss stets auf dem Isthmos. Dieser

war ferner der Sammelplatz der Contingente des Landheeres und

die letzter Verteidigungslinie der Hellenen, kurz der örtliche Mittel-

punkt des Bundes. Die Flottenführer hatten endlich die Gefangenen

über die persische Heeresraacht ausgeforscht. Wenn sie nun auch

den Landheer- Strategen Gelegenheit geben wollten, Erkundigungen

von den Gefangenen einzuziehen, so mussten sie dieselben unter Be-

deckung nach dem Isthmos senden, weil sich daselbst das grosze pelo-

pounesische Bundesheer versammeln sollte. Alles dieses erklärt ge-

nugsam, warum die Gefangeneu gerade nach dem Isthmos geschickt

wurden. K. 0. Müller a. a. U. S. 409 gesteht zu, dass die ausgesandte

Flotte nie vom Isthmos Befehle empfing, sagt aber: 'Das« die Flotte

nach Beendigung des Feldzuges von Salamis nach dem Isthmos schiffte,

zum Beschlüsse über die dpicma (Hdt. VIII 123), beweist, dass noch

immer der Sitz jeneB Bundes auf dem Isthmos war, wie auch Diod.

XI 55 das Urtbeil vom Synedrion ausgehen lässt\ Allein Herodotos

a. a. 0. nennt ausdrücklich die Strategen als diejenigen, welche über

die äptcT€~ia beschlossen. Kard bi tx\v budpeav Tn.c Xm'rjc £tt\6ov oi

"€XXnvec ic töv JcOuöv äpicrriia ?>ükovt€c tw dEiurrd-riu y*vou,€vuj "€XXr|-

vtüv dvä töv rcöXfuov toötov. lü c bi diriKÖpcvoi oi CTpaTr)Y°l

bUvcuov xdc lyrjcpouc ^ 1Tl toö TToceih^ ujvoc tüj ßujptü ktX. Andere

Stellen, aus denen man auf die Fortdauer jenes Synedrions von

Probulen schlieszen könnte, giebt es nicht. Im Frühjahre 479 tagte

sicherlich keiu derartiges Synedrion als Bundesvertretung auf dem
Isthmos, denn die Gesandten der lonier, welche die verbündeten

Hellenen zur Befreiung ihres Landes veranlassen wollten, gingen

nur nach Sparta und Aigina, dem Standquartiere der Flotte (Hdt.

VIDI 32). Als dann die Flotte bei Delos Stellung genominen hatte,

richteten die Samier ihr Gesuch um Aufnahme in die Symmachie
uud Befreiung Ioniens wiederum nur an den Nauarchen. Das Syne-

driou der Flottenführer beschloss darauf die Gewährung ihres Gesuches

und nahm die Samier in die Symmachie auf (Hdt. IX 90—92; Diod.

XI 34, 3). Während ferner, bevor die Bundesstreitkräfte aufgeboten

waren, die Thessaler sich wegen Bundeshülfe an das Synedrion der
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war, und die Aufgabe gehabt hatte, eine womöglich alle

Hellenen umfassende Eidgenossenschaft zu begründen, dann

die im Interesse derselben nöthig erscheinenden Maszregeln

zu ergreifen und endlich im geeigneten Momente die Con-

tingente der Verbündeten aufzubieten. Demgemäsz leisteten

die Probuloi als bevollmächtigte Vertreter ihrer Staaten für

diese den Bundeseid , vereinbarten die Beilegung der Streitig-

keiten zwischen den Bundesmitgliedern, bestimmten über

die Hegemonie, schickten zum Abschlüsse von Bundesver-

trägen Gesandte nach Argos, Kreta, Kerkyra und Syrakusai

und beschlossen endlich die Zusammenziehung und Absendung

eines Bundesheeres, nach Thessalien, um womöglich für die

Eidgenossenschaft die Mitwirkung der Thessaler zu erlangen.

Nachdem aber die Streitkräfte der Bundesstaaten versammelt

waren, übernahm unter dem Vorsitze des spartanischen Ober-

feldherrn das Synedrion der Strategen die gesammte Leitung

des Krieges und aller damit zusammenhängenden Angelegen-

heiten. Themistokles und gewiss auch Andere, die früher

Abgeordnete im Synedrion der Probuloi gewesen waren (Plut.

Them. 6), vertraten jetzt ihre Staaten als Führer der von

i Ii neu gestellten Contingente im Synedrion der Strategen.

Entsprechend den der Hauptsache nach kriegerischen Zwecken

und Aufgaben des Bundes, welcher eine Kampf- und f

Speer-

genossenschaft' 127
)
war, bestand also seit dem Beginne seiner

eigentlichen Thätigkeit seine Vertretung aus den Heer- und

Flottenführern der verbündeten Staaten.

Eine grosze Versammlung aller Strategen stellte zu-

nächst, wie oben erwähnt wurde, den Kriegsplan fest und

besehloss, die Linie Thermopylai-Artemision zu vertheidigen
g

Dann trennte sich die Versammlung, indem die Flottenführer

mit der Flotte nach Artemision segelten und die Befehlshaber

des Landheeres mit der Vorhut desselben nach Thermopylai

marschirten. Die Oberanführung der Seemacht und den Vor-

Probuloi wandten, schickten im Sommer 479 die Athener, Megarier,

Plataier ihre Gesandten in einer gleichen Angelegenheit nach Sparta

(Hdt. IX 7; vgl. Broicher de soc. S. 71).

127) oiaatxuia. Thuk. I 18; Hdt. VII 145 vgl. VIII UOa.

Digitized by Google



— 411 -

sitz im Synedrion der See-Strategen hatte der Führer des

lakedaimonischen Contingentes, Eurybiades, welcher zwar

ein angesehener Spartiate, doch nicht von königlicher Her-

kunft war. 128
) Erst im folgenden Jahre wurde die Nauarchie

einem spartanischen Könige übertragen und damit an Rang
der obersten Heerleitung völlig gleichgestellt. An der Spitze

des Landheeres und des Synedrions der Heerführer stand

während des ganzen Krieges, abgesehen von dem thessali-

schen Heereszuge, ein spartanischer König und zwar im ersten

Jahre Leonidas, dann dessen Bruder Kleombrotos, im zweiten,

nach dem Tode der genannten Könige, Pausanias als Vormund
und Regent seines unmündigen Vetters Pleistarchos. 12y

) Nach-

dem in einer gemeinsamen Berathungder Landheer- und Flotten-

strategen die Grundzüge des Operationsplanes festgestellt waren

und diese wie jene die ihnen zugewiesene Position eingenommen

hatten, handelten fernerhin die Synedrien beider Theile un-

abhängig von einander und beschlossen selbständig über den

Fortgang der Operationen. 130
) Auf der Flotte, wie beim

188) Hdt. VIII 2 : töv be cxpaxnjöv töv tö p€Yictov KpdToc exovxa

iTapeixovTO CirapTif|Tat €üpußidbea €upUKX€iO€tJU. Vgl. VIII 42, 7.

129) Hdt. VII 204: Toüxoia n.cav p€v vuv Kai äXXoi cxpaxnYoi Kaxd

uöXic £köcxujv, ö bt eaiupaZöpcvoc pdXicxa Kai iravxöc toö cxpaxeüpa-

toc n/feöpevoc AaK€Öatpövtoc f\v Aewvlbnc ö Avatavbplbeuj kxX. Vgl.

VIII 71 ; IX 10.

130) AU auf der bei Artemision aufgestellten hellenischen Flotte

bekannt wird, dass die Perser 200 Trieren um Euboia herumgeschickt

hätten, um den Hellenen in den Rücken zu fallen,
fxoüxo dKOücavxec

ol "€XAnv€C Xötov cqrici auxoia dbioocav. ttoXXwv bt XcxOevxwv £v(ko

xnv npeprjv ^K€(vr|v auxoü peivavxdc tc Kai aüXicOdvxac pexeiretxa vüKxa

pknv rcapevxac iropeuecOai Kai diravxäv xfjci irepmXeoucrjci xuüv veüüv

kxX. Hdt. VIII 9; vgl. Diod. XI 12 irpoxeOeiaic bl ßouXfjc £v xotc xujv

v€ujv r)Y€uöci iTepl vaupaxiac, ol p£v äXXoi irdvxec xnv ncuxiav ^Kpivav

exeiv, pövoc bt 0€picxoKXr]c xnv £vavxiav dneKpwaxo fvujpnv kxX. Ueber

den Kriegsrath bei Thermopylai vgl. Hdt. VII 207: ol bi iv Geppoirü-

Xnct "€XXnv€c, ^irciöf) tr^Xac tytvtro xrjc €cßoXn.c 6 TT^pcrjc Kaxappuib^ov-

X€C £ßouXeuovxo irepl dTraXXaYf|c. xoici pev vuv öXXoici TTeXoTrowncioia

£bÖKee £X9oüa ic TTcXoirövvncov xöv IcGpdv t'x€lv £v cpuXaKrj. Acujvfonc

bi (t>ujK€ujv Kai AoKpüjv trepiCTrepxOevxujv xfj Yviüpn xaüxrj, auxoö x€ p£v€iv

^H>n,<pl2€xo ircpTreiv x€ dYY^Xouc ic xdc ttöXic KcXeuovxdc cqn ^irißorjO^iv

kxX. Diod. XI 9: 'AKoocavxec b' ol "€XXnvec cuvrjbpeucav irepl p^cac

vÜKxac Kai £ßouXeuovxo u€pl xwv eincpepop^vujv kivöüvujv. £vioi p£v
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Heere tritt das Synedrion der Strategen auf Berufung des

Oberfeldherren und unter dessen Vorsitz zusammen. Der

Vorsitzende leitet die Debatte und nimmt die Abstimmung

vor.
131

) Im Allgemeinen richtet sich der Oberfeldherr nach

ouv £(pacav beiv irapctxprjua KcrraXmövTac xac irapöfoouc ktX. Nach dem

Verluste der Thennopylen und dem Rückzüge der Flotte nach dem

saronisehen Meerbusen (Hdt. VIII 40) beschlieszt das auf dem Isthmos

versammelte Landheer den Isthmos zu befestigen und zu vertheidigen.

Hdt. VIII 71 und Diod. XI 16, 3 vgl. Note 123. Die Flotte nimmt

inzwischen auf Antrieb der Athener (Themistokles) bei Salamis Stellung

und es handelt sich um die Frage, ob man am Isthmos oder bei

Salamis schlagen solle. Schon hat man beschlossen , nach dem Isth-

mos zurückzugehen, als Themistokles den Eurybiades bewegt. f
€K tc

xfjc v€öc £icßnvat cuXXetat tc toüc cTpaTnjoüc £c tö cuvebptov' (Hdt. VIII

58). In diesem Synedrion setzt es Themistokles durch, dass Eurybiades

bei Salamis die Sceschlaeht zu liefern beschlieszt. Diod. XI 15: £6o££v

ouv aüToic ttövtöc touc t<p' n/feuoviac TeTcrrufevouc cuvtopeüccu Kai ßou-

Xeücaceai kotu iroiouc töttouc cuuq^pei iroieiceai tuv vau|aaxiav ktX.

Ueber die Erneuerung der Berathungen vgl. Hdt. VIII 71; 78; 81.

Ueber den Kriegsrath bei Andros vgl. Hdt. VIII 108—109, über deu

Heschluss des Landheeres nach Boiotien vorzugehen vgl. Diod. XI 29

und dann nach der Schlacht bei Plataiai gegen Theben zu ziehen vgl.

Hdt. 86-88.

131) In einem Falle versammelt allerdings nach Hdt. VIII 19

Themistokles die Flottenführer, doch ist es fraglich, ob es sich hier

um einen offiziellen Kriegsrath handelt. Jeder Stratege konnte wohl

seine Mitfeldherren ersuchen, zusammenzukommen, um Mittheilungen

oder Rathschläge von ihm entgegenzunehmen. Sonst wird das Syne-

drion der Strategen auf der Flotte und beim Laudheere vom Uber-

feldherrn berufen. Vgl. Hdt. VIII 58; Thuk. II 71. Ueber die Leitung

der Debatte vgl. Hdt. VIII 49: 'ßc bc- £c Tn,v CctXauIva cuvf)X8ov ol

CTpaTTVfOl älTÖ TÜJV Mpl] U( vhiiv TTOXÜüV ^ßouXfcÜOVTO, 1TpO0^VTOC €ÖpU-

ßiäÖ€UJ -fvüipnv dTToqpai'vccOat töv ßouX6|U€vov, ökou boiaot

fcTriTnöeiÜTaTOv civai vauuaxt'n,v noteecOai tüjv airrol xwpiwv £Y>cpa-

T€€c cid ktX. VI II 59: uüc bi dpa cuveX^x8r|cav i^ie Strategen)

irplv f\ t6v €upußidbea TtpoScivcu x6v Xöyov tüjv €iv€Ka cuv-

riTare touc CTpdTrjYouc, iroXXöc fjv ö 0€UtCTOKX€rjC tv toIci Xöyoici

ola KdpTa beöuevoc. Xctovtoc bt aÜToü ö KopivOioc CTpaTriydc 'Aftci-

paVTOC Ö ßKUTOU €m€ f
UJ 0€UICTÖkX€€C £V TOlCt dfUJCl Ol TTpO€£aVtCT(i-

Mevoi pcnriZovTai' ktX. VIII 61: T«ÖTa X€yovtoc OcuictokX^oc auTtc ö

KopivOioc AbeiuavToc liX€<p£ptTO
, erfäv T€ kcXcuujv tu) jmf| len narpic

Kai €üpußidoea oük £üjv £Tnipn,<pt£€iv drröXi ävbpi. iröXiv fäp

töv 0€uicTOKX^a irapexöncvov outuj £k£Xcu€ Yviüyac cuußdXXecOai ktX.

Vgl. Plut. Them. 11.
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dem Beschlüsse des Synedrions, doch hat er das Recht von

ihm abzugehen und nach eigenem Ermessen zu handeln. Dem
von ihm ertheilten Befehle ist von allen Unterfeldherren Folge

zu leisten.
132

) Das Synedrion der Strategen beriith und be-

schlieszt über die Operationen, die Ehrenpreise nach ge-

wonnener Schlacht, 133
) die Aufnahme neuer Mitglieder in die

Symmachie und sonstige Bundesangelegenheiten. 134
)

132) Hdt. VII 207; VIII 60, 1; VIII 63: toOto bk QeuicroKX^oc

X^yovtoc dvebtodcKe-ro 6upißidonc. . . • Taüxnv bt aip^erai Yviounv, au-

toö pivovTac ömvaunax^eiv, obwohl die Mehrzahl der Strategen für

den Rückzug nach dem Isthmos ist (Hdt. VIII 74, 10; 75, 1 fg.). Oütuj

u£v oi TT€pi CaXauiva £ir€a dKpoßoXicducvoi , ^ttcitc €opißidbrj tbozt,

auToö irapecKeudrovTo wc vauuaxncovxcc.

133) Hdt. VIII 123; Plut. Arist. 20, vgl. Dnncker, Gesch. d Alterth.

IV S. 847.

134) Vgl. Hdt. XI 81; 106; Plut. Arist. 21; Tbuk. II 71; III 68.

Zu der im Frühjahre 479 bei Aigina versammelten Bundesflotte, deren

'cTpaTUYÖc Kai vauapxoc f|v AcuTixionc ktX.' (Hdt. VIII 131) kommen
Boten der lonier mit dem Ansuchen, dass die Flotte vorgehen und

Ionien befreien solle. Es gelingt ihnen indessen nur, die Flotte bis

nach Del os zu bringen. '€TT€ibn, yäp tv xfj Af)Xu> Kax^aro oi "€XXrjvec

oi £v Tfja vnucl äjna A€utux(öt) tüj AaKeöaiuoviw dmK6u€voi, fjXÖöv cqpi

ÖTfeXoi dirö Cduou Adumuv T€ OpacuKX^oc ktX. . . . dircXOövTiuv bi

cq)£ujv £ttI toüc CTpaTnTouc £Xcy€ HfncicxpfiTOC TroXXd Kai iravToia

ktX. (Hdt. IX 90). Eurybiades lässt sich nach einigem Zögern be-

wegen, den Samiern auf ihre Bitte, Ionien zu befreien, eine zusagende

Antwort zu geben. TaÖTd t€ tfua njopeue Kai to £ptov TrpocrVrc. aü-

tiko fäp oi Cduiot mcxiv t€ Kai öpKia Ittoicövto cuuuaxinc nipx irpoc

toüc "€XXnvac. TaÖTa bt Troin.tavTec oi u£v dn^TrXeov ktX. (Hdt. IX 92).

Die Samier tragen also ihr Gesuch um Hülfe in dem Synedrion der

Flotten -Strategen vor, und der Nauarch beschlieszt dann, sie in die

Symmachie aufzunehmen und die Operationen nach Ionien auszudehnen.

Nach der Darstellung des Herodotos wäre man geneigt anzunehmen,

dass Leotychidas allein , ohne vorhergehende Berathung und Beschluss

fassung des Synedrions sich für die Befreiung Toniens und den Ab-

schluss der Symmachie mit den loniern entschieden hätte, indessen

nach Diod. XI 34, 3 wurde darüber im Synedrion berathen und be-

schlossen. Oi bi TT€pi AcujTuxiöav euveope OcavTCC ucto tüjv n,YC-

uövtnv Kai öiaKoücavxec tlüv Cauüuv ^Kpwav afuOepoöv tüc ttöXcic

Kai KaTd Tdxoc ^irXeucav Ik AnXou. Ebenso wurde dann nach

der Schlacht bei Mykale in einem zu Samos versammelten Syne-

drion darüber Beschluss gefasst, was mit den loniern geschehen

solle. Die Peloponnesier beantragten, die lonier nach dem Mutter-
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Es ist höchst bcachtenswerth , dass nicht nur das ge-

meinsame Synedrion aller Strategen, sondern sowohl das

der Flottenführer als auch das der Befehlshaber des Land-
e

heeres ein jedes für sich selbständig im Namen des Bundes

handelt. Ein Synedrion der Flottenführer zu Delos nimmt

die Samier in die hellenische Symmachie auf, ein anderes

zu Samos macht die Chier, Lesbier und übrigen Inselstaaten

zu Mitgliedern des Bundes. Die Autonomie und Asylie von Pla-

taiai wird auf der andern Seite durch das Landheer im Namen
der verbündeten Hellenen garantirt. Beide Synedrien haben

einen von Sparta ernannten Oberbefehlshaber zum Vorsitzen-

den. Im zweiten Jahre des Krieges ist der eine spartanische

König als Nauarch Vorsitzender im Käthe der Flottenführer,

während der Vormund und Regent des andern als Ober-

befehlshaber des Heeres den Vorsitz im Synedrion der Land-

truppenführer hat. Es leuchtet nun ein, dass die Ver-

einigung der Land- und Seehegemouie in den Händen des-

selben Staates eine gebieterische Nothwendigkeit war, um

lande zu verpflanzen, wpöc tciütoc TTeXorcovvncuuv toici ev TtXci iova

£6ÖKee tüjv unötcävTUJv £8Wujv tüjv '6XXr|viK0üv xd ^TTopia fccavacrr)cav-

tuc boövai tv)v xwpnv "'wa tvoiKfjcai (Hdt. IX 10G). Stein bemerkt zu
fToki Iv jikti £oöci': 'nämlich der König und die ihn begleitenden

Kphoren'. Allein unter TTeXoirovvnaujv toici tv T€X€i €oüa sind nur ganz

im Allgemeinen die Beamten der Peloponnesier zu verstehen, welche zur

Zeit und an Ort und Stelle die höchste Amtsgewalt ausübten und im Namen
ihrer Staaten zu handeln bevollmächtigt waren. Vgl. Hdt. III 18, 4 mit der

Note Steins; Thuk. I 10, 30 mit der Note Classens; III 3G, 4; IV G5, 2 (wo

die drei athenischen Strategen , welche in Sicilien ein selbständiges Com-

mando haben, mit oi £v r^Xei övx€c bezeichnet werden) IV 118, 10 (bevoll-

mächtigte Gesandte) u. s. w. Die TTeXoTrovvridujv oi Iv T£Xei £ovtcc

sind in diesem Falle die Strategen der peloponnesischen Staaten. Wenn
Herodotos den spartanischen König und die ihn begleitenden Kphoren ge-

meint hätte, so würde er AaKeÖaipovtujv Toici iv tlkei £oöa gesagt

haben. Vgl. Thuk. I 58, 1; Plut. Lys. 14; Xen. Hell. III 2, 23. -

Der erwähnte Antrag der Peloponnesier stiesz aber bei den Athenern

auf so lebhaften Widerspruch, dass er zurückgezogen wurde. Kai outw
bi\ Cauiouc T6 Kai XIouc Kai Atcßiouc Kai xoüc dXXouc vrjciui-

Tac oi ^tuxov cucrpaT€UÖu€voi toici "(:XXnci, ic TÖcupuaxiKÖv 4TT01-

rjcavTo, iricTi tc KaraXaßövTcc Kai öpKioici tuuevceiv T€ Kai

un. dTrocTricecGai. toutouc bl KaTaXaßövrcc öpKioia £nXcov Täc Y€-

qpupac Xucovtcc. Hdt. IX 106 vgl. Diod. XI 37.
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den Bund überhaupt actionsfähig zu machen. Die unaus-

bleibliche Rivalität und der Widerstreit der Interessen zweier

hegemonischer Staaten würde die Land- und Seemacht von ein-

ander getrennt und ein Zusammenwirken beider gehindert haben.

Die Land- und Seestreitkräfte konnten von der ungeteil-

ten Hegemonie um so leichter zusammengehalten werden, als

in beiden Synedrien die peloponnesischen oder die von Sparta

abhängigen Staaten die Majorität bildeten, obschon bei der Flotte

Athen von allen Einzelstaaten bei weitem den gröszten Einfluss

hatte. Durch die Aufnahme der Inselstaaten änderte sich

dieses Verhältniss. Im Synedrion der Flottenführer waren

nun die Staaten in der Mehrheit, deren Interessen mit den Be-

strebungen und Mitteln der athenischen Politik übereinstimm-

ten, aber den Interessen der Peloponnesier, welche keine

auszerpeloponnesischen Verpflichtungen übernehmen wollten,

widerstrebten. Namentlich war der lakedaimonische Staat,

welcher keine Flotte besasz und seinem ganzen starren

Charakter nach nur auf die peloponnesische Hegemonie an-

gelegt war, zur Wahrung der Interessen der Seestaaten

durchaus nicht befähigt. In Folge dessen entwickelte sicli

ein tiefer Gegensatz zwischen Sparta und der Bundesflotte,

der dahin führte, dass die Mehrheit der Flottenführer den

Athenern die Hegemonie zur See übertrug. Obwohl die

hellenische Symmachie noch längere Zeit fortbestand (Thuk.

I 18, 2; 102, 4), so war doch die Hegemonie jetzt zwischen

zwei Staaten getheilt. Und da während des Krieges die

Synedrien der Flotte und des Heeres, wie deren Vorsitzende

gleichberechtigt gegenübergestanden waren und durchaus

selbständig gehandelt hatten, so gab es nun auch zwei gleich-

berechtigte Hegemonien. Als sich dann noch die*Peloponnesier

von der Bundesflotte zurückzogen und ferner in Folge des

glücklichen Fortganges des Krieges Sparta nicht mehr in die

Lage kam, die Athener und die mit ihnen vereinigten Bundes-

" städte zur Bildung eines Bundesheeres aufzubieten, so war

die Verbindung zwischen beiden Hegemonien und den von

ihnen geführten Staaten tatsächlich aufgelöst. Die Land-

hegemonie des hellenischen Bundes verlor jede praktische

Bedeutung und Sparta sah sich wieder auf die Hegemonie
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der peloponnesischen Staaten beschränkt. Aus dem in rohen,

lockeren Formen zusammengefügten hellenischen Kriegsbunde

entstanden so zwei Staatenbünde mit verschiedenen Interessen,

ungleichartigen militärischen Kräften und entgegengesetzten

politischen Tendenzen. Während der nächsten Jahrzehnte

consolidirten sich diese Bünde; aus der Symmachie der See-

staaten wurde eiu athenisches Seereich, aus der Conföderation •

der Landstaateu bis zu einem gewissen Grade ein peloponne-

sischer Bundesstaat. 1S5
)

Die von Sparta geleitete Conföderation peloponnesischer

Staaten war vor dem groszen Perserkriege ein ziemlich loser

Bund von Staaten, die durch das militärische Uebergewicht

Spartas zusammengehalten und gezwungen wurden, ihm

Heeresfolge zu leisten und seine Prostasie anzuerkennen (vgl.

Broicher, De soc. Laced. S. 4G). Da es an Quellenmaterial

fehlt, um durch Feststellung und Zusammenfassung einzelner

Züge das Wesen dieser Prostasie genauer zu charakterisiren,

so werden wir zunächst darauf verzichten müssen, zumal die

politischen Grundbegriffe bei den Hellenen eine so schwankende

Bedeutung und einen so weiten Umfang haben, dass sich

aus ihnen allein noch nichts Sicheres schlieszen lägst. Auch

während des Perserkrieges tritt die peloponnesische Sym-

machie nicht als geschlossenes politisches Ganzes hervor.

Wir hören nichts von der Wirksamkeit eines peloponnesischen

Bundestages oder selbst nur einer Zusammenberufung des-

selben (Broicher, De soc. Laced. S. 72). Allerdings .gaben

alle peloponnesischen Strategen im Synedrion mehrfach ihre

Stimmen für denselben Antrag ab, aber dieses geschah nicht

deshalb, weil ihre Staaten Mitglieder der lakedaimonisch-

peloponnesischen Symmachie waren, sondern weil deren

Interessen gerade übereinstimmten. Denn die Megarier,

welche gleichfalls zu dieser Symmachie gehörten, stimmten

gegen die peloponnesischen Staaten und gingen mit den

Athenern zusammen (Hdt. VI II 74; IX 7), sobald es das
i

135) Der Nachweis, dass die peloponnesische Symmachie zwischen

dem groszen persischen und dem peloponnesischen Kriege eine festere

Organisation und eine Art von Bundesverfassung erhielt, wird im

nächsten Bande geführt werden.
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Wohl ihres Staates erforderte. Die lakedaimonische Hegemonie

über die peloponnesischen Staaten beruhte wesentlich darauf,

dass dfe Bundesgenossen Heeresfolge zu leisten hatten. Aber

gerade die peloponnesischen Bundesgenossen zeigten Mangel

an Disciplin und gutem Willen, den Befehlen des Ober-

feldherrn nachzukommen (Hdt. VII 219; vgl. dazu Wecklein,

Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 40; Hdt. VIII 56). Auch

waren die Contingente der Peloponnesier nur zur Zeit der

Schlacht bei Salamis zur Vertheidigung des Isthmos voll-

zählig versammelt, im folgenden Jahre fehlten beim ent-

scheidenden Kampfe die Eleier und alle arkadischen Staaten

auszer den Tegeaten und Orchomeniern. Die Mantineer und

Eleier kamen allerdings nur zu spät, allein sie hatten Zeit

genug, um rechtzeitig zu erscheinen, und ihre Verspätung

ist ein Hinweis darauf, wie wenig stramm die Hegemonie

gehandhabt wurde. Ueberhaupt mussten sich die Lakedai-

monier, sobald es sich um Operationen jenseits des Isthmos

handelte, alle Mühe geben und mit gutem Beispiele voran-

gehen, um ihre Bundesgenossen zu bewegen, ihre Contingente

ausrücken zu lassen (Hdt. VII 206; IX 19). Aus allen diesen

Thatsachen geht hervor, dass die peloponnesische Hegemonie

der Lakedaimonier noch auf sehr unsicherer und schwanken-

der Grundlage beruhte und dass die lakedaimonische Politik

noch viel zu thun hatte, um aus dem losen Gefüge der Con-

föderation ein in festen Formen organisirtes Bundessystem

zu schaffen, in welchem Sparta als Vorort die Regierung

führte.

Die unsichere Stellung ihrer peloponnesischen Hegemonie

und der Widerwille ihrer Bundesgenossen, zu auszerpelo-

ponnesischen Heereszügen ihre Contingente zu stellen, legten

allerdings den Lakedaimoniern grosze Schwierigkeiten in den

Weg, wenn sie auf die Wünsche der Eidgenossen jenseits

des Isthmos eingehen und sich nicht blosz auf die Ver-

theidigung des Peloponnesos beschränken wollten. Indessen

zeigten die Lakedaimonier selbst nichts weniger als Eifer für

die Rettung der patriotisch gesinnten Städte jenseits des

Isthmos. Sie brauchten aber die athenische Flotte, denn

ohne diese konnten sie mit ihren peloponnesischen Bundes-

Busült die LukeJ&iiuonier. I. 27
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genossen allein der feindlichen Seemacht gar nicht entgegen-

zutreten wagen. Beherrschte aber der Feind die See, so

war die Isthmosstellung unhaltbar (Hdt. VII 139). Iif Folge

dessen sahen sich die Lakedaimonier genöthigt, auf die

Athener Rücksicht zu nehmen, und wohl oder übel mussten

sie sich in dem groszen isthmischen Kriegsrathe dazu ver-

stehen, auch Mittelgriechenland zu vertheidigen. Der Kriegs-

rath beschloss, den Feind in der Defensivstellung Thermopylai-

Artemision zu erwarten und ihn in das eigentliche Hellas

überhaupt nicht eindringen zu lassen. 136
) Als man auf

dem Isthmos erfuhr, dass Xerxes bereits in Pierien wäre,

gingen Heer und Flotte nach ihrem Bestimmungsorte ab

(Hdt. VII 177). Die Stellung Thermopylai-Artemision war

gut gewählt, denn die Landmacht hatte einen schwer zu

forcirenden Pass und einen Gebirgspfad zu decken, auf

dem der Feind eine Umgehung bewerkstelligen konnte; auf

der andern Seite fiel der Seemacht die Aufgabe zu, den

Rücken und die Flanken der Vertheidiger von Thermopylai

gegen die feindliche Flotte zu schützen, indem sie deren

Einlaufen in den malischen Meerbusen zu verhindern hatte.

Zu diesem Zwecke bezog sie eine vor Stürmen gesicherte

Position beim Vorgebirge Artemision. Hier, wie bei den

Thermopylen, musste sich der Kampf im engen Räume ent-

wickeln, so dass die Perser weder ihr numerisches Ueber-

gewicht, noch auch zur See die gröszere Beweglichkeit ihrer

Schiffe recht zur Geltung bringen konnten. Die Flotte der

Verbündeten war zum gröszten Theile rechtzeitig auf dem

Platze erschienen, denn 271 Trieren, zu denen nach einigen

Tagen noch weitere 53 athenische stieszen, waren bei Arte-

mision versammelt (Hdt. VIII 1; 14). Die Kriegsschiffe,

deren Ausrüstung zur Zeit noch unvollendet war, sollten in

Pogon, dem Hafen der Troizenier, eine Reserveflotte bilden.

Misslicher stand es dagegen mit dem Landheere und der

Verteidigung der Thermopylen. Leonidas hatte nämlich

13G) Hdt. VII 177: Ol |U€V vuv x^poi oötoi toici "GXXnci cTvat

dcpawovTO £uiTri&€0t. ÖTravra yctp TrpocK€tyd|U€VOi Kai £itiXoyic0£vt€c öti

out€ irXrjöei £Eoua xpöcGai oi ßdpßapot oütc Yirmu, xau-rri ccpi lbo£t bt-

KtcBai töv imövxa £tt! t^v €XXäöa ktX. Diod. XI 4.
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nur etwa viertausend peloponnesische Hopliten, darunter

300 Spartiaten und 700 Perioiken 137
) zur Verfügung. Dazu

kamen noch 700 Thespier, 400 Thebaner von der patrioti-

schen Partei und in Folge besonderer Aufforderung endlich

die Phokier mit 1000 Mann und die Lokrer mit ihrer gesainm-

ten Mannschaft. Dieses kleine Heer war offenbar zu schwach,

um die Therniopylen, mochten sie auch noch so leicht zu

vertheidigen sein, auf die Dauer gegen die gewaltige Perser-

macht zu behaupten. Namentlich war der Gebirgspfad nur

mit den 1000 Phokiern besetzt, die sich freiwillig dazu er-

boten hatten (Hdt. VII 217, 10), aber im entscheidenden

Momente nicht standhaft waren. Um eine Umgehung auf

diesem Gebirgspfade unmöglich zu machen, hätte der Posten,

den die Phokier einnahmen, mit einigen Tausend peloponnesi-

schen Kerntruppen besetzt werden müssen. Doch die fehlten

dem Leonidas, der seine tüchtigen Hopliten zur Verteidigung

des Passes selbst zusammenhalten musste. Leonidas war

selbst davon überzeugt, dass seine Streitkräfte zur Ver-

teidigung der Thermopylen nicht ausreichten, und schickte

darum nach den Bundesstädten Boten, welche dringend Ver-

stärkungen fordern sollten.
138

)

Fragen wir nun, woran es lag, dass die so ausgezeichnete

Defensivstellung von Thermopylai ungenügend besetzt wurde?

Duncker (Gesch. d. Alterth. IV S. 753 fg.) und E. Curtius

(Gr. Gesch. II S. 68) schieben die Schuld auf die Lässig-

keit oder gar Böswilligkeit der Lakedaimonier, ohne in-

dessen diesen Vorwurf eingehender zu begründen. K. W.
Nitzsch (Ueber Hdts. Quellen z. Gesch. d. Perserkr. a. a. O.

S. 254 N. 3) ist der Ansicht, dass nur die Geschichte der

geheimen Verhandlungen der Ephoren und der peloponnesi-

137) Hdt. VII 202; 228, 6; Simonides Frgm. 92 bei Bergk, P. L.

Gr. S. 600; Diod. XI 4, 5; vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 754,

N. 1.

138) Hdt. VII 207: Aeumonc bt . . . . aüxoü tc u^veiv l<pr\(p\l€xo

ir^uireiv T€ drr^ouc ic tuc itöXic KeXeüovTäc c<pi £mßor|0£eiv, Ujc döv-

tujv auTuiv öXrfwv crpaTÖv töv Mrjöwv äX££ac8ai. Diod. XI A, 4, vgl.

K. W. Nitzsch, Ueber Herodots Qu. z. Gesch. d. Perserkr. a. a. O.

S. 254, N. 3.

27*
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sehen Symmacbie die wirkliche Motivirung der ganzen Kata-

strophe bei Thermopylai geben könne.

E. Curtius (Gr. Gesch. II S. 803 N. 34) meint, Leonidas

habe im Widerspruche mit den spartanischen Behörden auf

den Ausmarsch gedrungen und sei mit einer auserwählten

Schaar vorausgegangen, um so die Uebrigen zu zwingen,

aus ihren Schanzen herauszukommen. Dass aber die Schaar

des Leonidas von Anfang an zum Opfertode bereit gewesen

sei, gehe schon daraus hervor, dass Leonidas zu seinen

Dreihundert nur Männer auswählte, die zu Hause Erben

zurücklieszen (Hdt. VII 205, 10). Dieser Umstand beweist

indessen noch nicht, dass Leonidas überzeugt war oder gar

die Absicht hatte, dem sichern Tode entgegenzugehen, son-

dern nur, dass er den bevorstehenden Kampf für gefährlich

hielt. Zu gefahrvollen Unternehmungen pflegte man stets

Männer zu verwenden, welche bereits Söhne hatten, um die

Fortdauer der Familie zu sichern (vgl. Grote, Hist. of Gr.

Part. II Vol. V Chap. 40 p. 100 N. 1). Nun giebt es aller-

dings eine spartanische Darstellung (K. W. Nitzzeh a. a. O.

S. 254), der zufolge Leonidas gleich beim Auszuge zum Tode

entschlossen war. Dieser Logos motivirt die Katastrophe

von Thermopylai dadurch, dass die Spartaner vor Aus-

bruch des Krieges das Orakel erhalten hätten, entweder

würde Sparta von den Barbaren vernichtet werden oder

ein spartanischer König den Tod finden. In Rücksicht

auf dieses Orakel hätte sich Leonidas für die Freiheit

seiner Stadt geopfert (Hdt. VII 220). Dieselbe Auffassung

findet sich bei Diod. XI 4, 3. Diodoros berichtet an dieser

Stelle (nach Ephoros) auszerdem noch über geheime Ver-

handlungen zwischen Leonidas und den Ephoren, in welchen

der König seine Absicht, für das Vaterland zu sterben,

offenbart und motivirt hätte. Vor dem Auszuge über-

raschte nach dieser Ueberlieferung Leonidas die Ephoren

damit, dass er nur tausend Mann zum Zuge nach Thermo-

pylai forderte. Als die Ephoren ihm darauf vorstellten,

dass ein so kleines Corps zu schwach wäre, und ihn er-

suchten, eine stärkere Heeresabtheilung mitzunehmen, er-

klärte ihnen Leonidas, dass auch er 1000 Mann zur Behauptung
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der Thermopylen nicht für ausreichend halte, dass er aber

nicht sowohl daran dächte, die Thermopylen zu halten, als

mit einer möglichst kleinen Schaar für die Freiheit aller zu

sterben und dadurch auszerdem seiner Vaterstadt unver&äng-

liehen Ruhm und höheres Ansehen zu erwerben (vgl. Hdt. VII

220, 22). '6CCV be Travbriuei cTpareucujci ActKebaiuövtoi iravTe-

Xüjc diroXeiceai if|V AaKeoatuova. oube'va y«P auTwv xoX-

unceiv qpeuYeiv, iva xuxr) cuxripiac.

Nach diesem Berichte hätte also Leonidas von Anfang

an die Thermopylenstellung in jedem Falle als unhaltbar be-

trachtet, und es wäre ihm nur darauf augekommen, mit

möglichst geringen Opfern den Spartanern die Freiheit zu

sichern und ihren WafFenruhm zu erhöhen. Gegen diesen

Logos spricht aber die Thatsache, dass Leonidas, nachdem

er sich in den Thermopylen überzeugt hatte, dass s$in kleines

Heer zur Verteidigung der Position zu schwach wäre, Boten

nach den Bundesstädten schickte und Verstärkungen forderte

(Hdt. VII 207, 6). Ferner erregt es Bedenken, dass Ephoros

den Inhalt der geheimen Verhandlungen zwischen dem Könige

und den Ephoren kannte, obwohl man sonst dergleichen in

Sparta nicht erfahren konnte (vgl. Thuk. V 68 mit K. W.
Nitzsch a. a. 0. S. 250). Herodotos wusste sicherlich darüber

nichts und hörte in Sparta nur das oben erwähnte Orakel

(Hdt. VII 220; 239), denn wenn er jene geheimen Verhand-

lungen gekannt hätte, so würde er seine Ansicht, dass Leo-

nidas mit Rücksicht auf das Orakel und den WafFenruhm

Spartas in den Tod gegangen wäre, nicht blosz durch Schlüsse

aus den ihm in Sparta zu Theil gewordenen Mittheilungen

wahrscheinlich zu machen versucht haben, da er ja that-

sächliche Angaben zum Beweise der Richtigkeit seiner Auf-

fassung in Händen gehabt hätte. Dann hängt mit der

bei Hdt. VII 220 und Diod. XI 4 gegebenen Motivirung der

Katastrophe die Angabe zusammen, dass, als der Umgehungs-

marsch der Perser im hellenischen Lager bekannt wurde,

Leonidas selbst den bundesgenössischen Contingenten den Be-

fehl zum Rückzüge gegeben hätte, um. sie für die fernere

Vertheidigung von Hellas zu erhalten und den Spartanern

allein den Ruhm des todesmuthigen Ausharrens zuzuwenden
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(Diod. XT 9, 1; VII 220; 222, 1). Alle Bundesgenossen

hätten diesem Befehle gemäsz den Rückzug angetreten, nur

die Thespier und die Thebaner wären bei Leonidas geblieben,

jene, weil sie ihre Kampfgenossen durchaus nicht hätten

verlassen wollen, diese, weil sie von dem spartanischen

Könige als Geiseln wegen ihrer medischen Gesinnung zum

Bleiben gezwungen worden wären. 139
) Nach einer andern

Darstellung wurde in Folge der Nachricht, dass die Perser

im Begriffe wären, die hellenische Stellung zu umgehen, ein

Kriegsrath abgehalten. In diesem Kriegsrathe drangen die

Einen (Spartaner und Thespier) darauf, Stand zu halten, die

andern sprachen sich entschieden für den Rückzug aus. Oi

uev Y<xp ouk e'uuv xf|v xd£iv 6kXitt€iv, oi be dvTexeivov. ueid

be toöto btaKpiGeviec oi uev diraXaccovio Kai btacxebaceevrec

Kaxct ttöXic e'KctcToi tTpdtTTOVTo, oi be auTwv äjna Aeujvibrj ue-

veiv auTOÖ TrapeaceudbciTO (Hdt. VII 219; vgl. Diod. XI 9).

Wecklein (Trad. d. Perserkr. S. 40) bemerkt sehr richtig zu

dieser Erzählung, dass sie so ganz und gar der Natur der

Verhältnisse entspräche, dass ihre Glaubwürdigkeit keinem

Zweifel unterläge. Da die Peloponnesier, bevor noch die

Perser überhaupt einen Angriff auf den Pass gemacht hatten,

schon zum Rückzüge riethen, so ist es als ausgemacht zu

betrachten, dass sie sich nicht mehr halten lieszen, als die

Krisis eintrat. Dazu erwäge man Folgendes. Die Hellenen

erhielten bereits in der Nacht, in welcher die Perser auf

dem Gebirgspfade vorgingen, von der beabsichtigten Umgehung

sichere Kunde, so dass sie noch Zeit hatten, den Phokiern

Verstärkungen zu senden oder eine Position zu besetzen,

auf welcher sie den Umgehungsmarsch der Perser aufhalten

konnten (Hdt. VII 219; Diod. IX 9, 1). Dadurch würde

allerdings die Zahl der Vertheidiger des Passes geschwächt

139) Dass die Thebaner übrigens gleichfalls mit den andern

Bundesgenossen abzogen und der Logos, dass sie von Leonidas zurück-

gehalten und dann von dem Groszkönige gebrandraarkt worden wären,

von den Athenern aus Hass gegen die Thebaner erfunden ist, hat Weck

lein a. a. 0. S. 70 fg. nachgewiesen. Herodotos hat diese lügenhafte

athenische Ueberlieferung der bis Cap. 232 reichenden Darstellung des

letzten Kampfes anhangsweise im 233. Cap. beigefügt.
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und ihre Lage bedenklicher als bisher geworden sein, allein

ganz und gar unhaltbar war die Thermopylenstellung noch

nicht geworden, als die hellenischen Heerführer zur Berathung

zusammentraten. Leonidas bestand auf Fortsetzung der Ver-

theidigung und konnte daher die Contingente der Bundes-

genossen, die er nöthiger als je brauchte, nicht fortschicken

wollen. Die Bundesgenossen waren jedoch in dieser kriti-

schen Lage unter keinen Umständen zum Bleiben zu bewegen,

traten den Rückzug an und lieszen die Lakedaimonier mit

den Thespiern im Stiche, die nun allerdings dem sichern

Untergange entgegengingen.

Endlich steht der Logos, dass Leonidas von Anfang an

zum Opfertode entschlossen gewesen sei, in Verbindung

mit dem Orakel, dass Sparta entweder durch die Barbaren

vernichtet werden oder den Tod eines Königs zu beklagen

haben würde. Die delphischen Priester konnten indessen un-

möglich vorher wissen, dass der Krieg einen solchen Aus-

gang für Sparta nehmen würde, und die Annahme einer zu-

fälligen Erfüllung ihres Orakels ist dadurch ausgeschlossen,

dass auch andere Orakel über den Perserkrieg durch den

Verlauf desselben eine merkwürdige Bestätigung erfahren

haben. Wir können also ohne Bedenken das Orakel über

den Tod eines spartanischen Königs ebenso als ein vaticinium

post eventum betrachten, wie das den Athenern in Bezug

auf die Schlacht bei Salamis gegebene (N. 119; vgl. noch

V. 5 des Örakels mit Hdt. VII 126, 2 und der Note Steins

zu Hdt. VII 220, 20).

Es ergiebt sich also, dass die Ueberlieferung, welche

die Katastrophe von Thermopylai als ein von Leonidas ab-

sichtlich herbeigeführtes Ereigniss darstellt, offenbar eine

die Thatsache beschönigende spartanische Erfindung ist. Wer
sie erfunden hat und zu welchen Zwecken, ist unschwer zu

erkennen. Da der Untergang des Königs mit seinen Elite-

truppen grosze Bestürzung erregte und offenbar ein uner-

wartetes Ereigniss war (Hdt. VII 206, 10; VIII 71; Diod.

XI 16), so wurden gewiss dem Ephorat heftige Vorwürfe

gemacht, dass es dem Könige nicht genügende Streit-

kräfte gegeben hätte oder dass es ihn überhaupt hätte aus-
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ziehen lassen. Nun tritt in unserer Darstellung augenschein-

lich die Tendenz hervor, den König selbst für die Katastrophe

verantwortlich zu machen (vgl. K. W. Nitzsch a. a. 0. S. 254).

Gegen den Rath der Ephoren nimmt er so geringe Streit-

kräfte mit, er überrascht die Ephoren mit seinem Ent-

schluss, sich für die Freiheit und den Ruhm des Vaterlandes

zu opfern und schickt endlich die bundesgenössischsn Con-

tingente fort, damit er mit seinen Spartanern allein der Ehre,

für das Vaterland in den Tod gegangen zu sein, theilhaftig

würde. Diese Darstellung -der Katastrophe von Thermopylai

wurde also offenbar vom Ephorat gegeben und verbreitet, um
den gegen es gerichteten Vorwürfen die Spitze abzubrechen und

die Verantwortlichkeit für den Untergang des Elitecorps von sich

auf den gefallenen König selbst abzuwälzen. Was das Orakel

betrifft, so wurde bei der bekannten spartanischen Geheim-

thuerei in allen Staatsangelegenheiten der Spruch, welchen

die Spartaner vor Beginn des Krieges erhielten, sicherlich

von der Regierung nicht publicirt, zumal er wahrscheinlich

ebenso wenig tröstlich lautete, wie der ursprünglich den

Athenern gegebene. Eine nachträgliche Redaction des Orakels

konnte man sich aber leicht von den feilen delphischen

Priestern besorgen, besonders wenn es sich, wie in diesem

Falle, darum handelte, einen mit dem thatsächlichen Verlauf

der Ereignisse in Einklang stehenden Spruch zu verfassen.

Auszer dieser vom Ephorat über den Fall der Thermo-

pylen und den Untergang des Leonidas verbreiteten Tradi-

tion findet sich bei Herodotos noch eine andere, gleichfalls

spartanische Darstellung dieser Ereignisse, welche einen

durchaus offiziellen Charakter trägt und wahrscheinlich zum

Vortrage bei den Syssitien bestimmt war. 140
) Nach diesem

offiziellen Logos wollten die Lakedaimonier dem Beschlüsse

des isthmischen Kriegsrathes geinäsz die Thermopylenstellung

mit ihrem ganzen Heerbanne vertheidigen, doch war wegen

des bevorstehenden Karneenfestes eine volle Mobilmachung

unmöglich. Da man aber in Sparta die Bundesgenossen für

140) Dieser Logos, an dessen Spitze der volle Stammbaum des

Leonidas steht, beginnt mit Cap. 204 deB 7. Buches. Vgl. K. W. Nitzsch,

üeber Herodots Quellen für d. Gesch. d. Perserkr. a. a. 0. S. 248.
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unzuverlässig hielt und die Besorgniss hegte, dass unter ihnen

medische Gesinnungen hervortreten wurden, wenn man den

Auszug des Heeres ganz und gar aufschöbe, so liesz man
den Leonidas mit einer Vorhut von Elitetruppen ausrücken,

damit die Bundesgenossen dadurch veranlasst würden, ihre

Contingente ins Feld zu stellen und ihrer Bundespflicht ge-

mäsz dem spartanischen Könige Heeresfolge zu leisten. Die

Bundesgenossen hielten aber ihre Contingente zurück, indem

sie das olympische Fest zum Vorwande nahmen und daraus

'ein Hinderniss Seitens der Götter' machten, was sie nach

Bundesrecht von der Heeresfolge entband. 141
) Nur ein Theil

der Bundesgenossen (die Arkader, Phliasier, Korinthier, My-

kenaier) stellte, entsprechend dem Vorgange der Lakedai-

141) Hdt. VII 206: Toutouc uev touc duqpi Aeujvtoca irpiürouc

dTr^Tr€|n^av CnapTtnTat, Yva toutouc öpcovT€c ol äXXoi cuuudxoi crpa-

TtuujvTai uno£ Kai outoi unMcuja, n.v auToüc iruvedvurvTai (mcpßaXXo-

u^vouc. |ueTä b€, Kdpveia top c<pi n> £uuoöüjv, lucXXov öpTdcavTtc

Kai (puXaKdc XirrövTec dv rr) OdpTn, KaTÖ rdxoc ßorj6n.C€tv Travbnuei.

uk bi Kai oi Xomol tüjv cuuudxwv £v€vujvto Kai auToi €T€pa Taüra

TTO»nC€lV. r)V Y«P KOTd TUJUTÖ 'OXUUTUCIC TOUTOtCl TOICI TTPHT*

uaci cu|Lnr€couca. oukojv öok€ovt€c kotci Taxoc oütuj ötaKpien,c€c6ai

t6v iv 0€pnonuXr)Ci nöXfuov frrcu/irov touc Trpobpöu-ouc. ktX. Die Kar-

neen wurden nur von den Doricrn gefeiert, konnten also von allen

nichtdorischen Bundesgenossen nicht als KiuXuua genommen werden,

man schob daher die Olympien vor und erklärte diese als ein 'Hinder-

niss Seitens der Götter' (vgl. Thuk. V 30; Xen. Hell. IV 2. 16; V 2, 2),

obwohl die Spartaner selbst dieses Fest, das auch auf die Aufstellung der

gesammten Flotte 'keinen retardirenden Kinfluss übte' (Nitzsch), nicht

als KtüXuua betrachtet hatten. Dass die Hundesgenossen den Kameen
der Spartaner ihrerseits die Olympien als KUjXuua gegenüberstellten, hat

in höchst scharfsinniger Weise K. W. Nitzsch a. a. 0. S. 252 fg. heraus-

gefunden. Nitzsch bemerkt sehr richtig:
f Die Bundesgenossen zeigten,

wie wenig willig sie waren, dadurch, dass sie, nicht die Spartaner,

dem kujXuuo der Kameen das der Olympien entgegenstellten, dem die

Spartaner eben kein Gewicht beimaszen'. Es unterliegt allerdings

keinem Zweifel, dass die Bundesgenossen während des ganzen Krieges

nicht geneigt waren, ihre Contingente zu stellen. Wir haben gesehen,

wie die bundesgenössischen Heerführer bei den Thermopylen, noch

bevor ein persischer Angriff erfolgt war, auf den Rückzug nach dem
iBthmos drangen, und wir werden noch eine Reihe von Fällen finden,

in denen sie ähnlich handelten.
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monier, dein spartanischen Könige kleine Avantgarde-Coa-

tingente. Trotzdem liesz man den König Leonidas in die

Thermopylenstellung einrücken, weil man in Sparta glaubte,

dass er mit der Vorhut im Stande sein würde, die Thermo-

pylen bis zum Ausmarsche der gesammteh Landmacht zu

halten. Als dann das persische Heer vor den Thermopylen

erschien , hielten die Hellenen einen Kriegsrath ab , in welchem

die peloponnesischen Heerführer zum Aufgeben der Thermo-

pylen und zum Rückzüge nach dem Isthmos riethen. Die

Phokier und Lokrcr protestirten jedoch in höchster Erbitterung

gegen dieses Vorhaben, da ihnen die Hellenen eben die Ver-

sicherung gegeben hatten, dass die Linie Thermopylai-Arte-

mision behauptet werden würde, nnd dass sie selbst nur die

Vorhut des Hauptheeres wären. 112
) Durch diese Versicherung

hatten sie Phokier und Lokrer bewogen, ihnen Zuzug zu

leisten, obwohl namentlich die Letztern sich dem Groszkönige

bereits unterworfen hatten. Zogen die Hellenen ab, so hatten

sie die Rache des Groszkönigs zu befürchten. Ihr Protest war

so energisch (cJ>wk€ujv kgu AoKpÜJV TrepiCTTepxOevTuuv Trj Tvujjurj

xauTn), dass sich Leonidas gegen den Willen der Peloponnesier

entschloss, die Thermopylen zu vertheidigen und zugleich

142) Hdt. VII 203: Xerovxec in' äxY^wv, tbc auxol nev ükoicv

irpöbpoimoi tüjv äXXiuv, ol b£ Xomol tujv cunudxuuv irpocbÖKijuoi mtcav

€iev n,uepnv, n. edXaccd xe c<pi ein. €v cpuXaKr) frir' 'AOnvaiujv T€ qppou-

peoja^vri Kai AlYivnr^uJv Kai tüjv €c t6v vaunKÖv crpardv TaxOevTuuv,

Kai cqpi eir| öewöv ovbtv. ktX. Das 203. Capitel gehört allerdings nicht

zu diesem spartanischen Logos, erläutert aber nur näher das in dem-

selben Angedeutete (207, 7) und stimmt insoweit mit ihm überein, als

auch hier die Anschauung vertreten ist, dass die Schaar des Leonidas mir

die Vorhut des Hauptheeres bilde. Das f
trpocoÖKiuoi iräcav clev f^pnv'

entspricht freilich nicht der Darstellung unseres spartanischen Logos,

demgemäsz das Hauptheer erst nach den Olympien und Kameen zu

erwarten war. Doch wurde von den Hellenen den Phokiern un<l

Lokrern deshalb natürlich vorerzählt, dass das gesammte Heer 'jeden

Tag zu erwarten wäre', weil man sie durch eine optimistische Schil-

derung der Sachlage zum Anschlüsse und zur Hülfeleistung ermuthigen

wollte. Dass das Hauptheer nach der Auffassung der Verbündeten

wirklich jeden Tag zu erwarten war, und dass darum hier eine von

dem spartanischen Logos gänzlich verschiedene Darstellung der Sach-

lage vorliegt (K. W. Nitzsch a a. 0. S. 251), kann ich nicht zugeben.
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nach den Bundesstädten Boten zu schicken, welche zur

schleunigen Nachsendung von Verstärkungen auffordern sollten.

Am fünften Tage nach diesem Kriegsrathe liesz Xerxes an-

greifen (Hdt. VII 210). Zwei Tage lang schlugen die Hellenen

blutig alle Angriffe des Feindes zurück. Die Perser waren

bereits ganz rathlos geworden, als der Malier Ephialtes

ihnen den von den Phokiern besetzten Gebirgspfad verrieth

und dadurch die Hellenen ins Verderben stürzte (bte*qp9eipe

touc TctuTrj uTrojieivavTac ^Mrjvujv Hdt. VII 213). Am Abend

des zweiten Schlachtages setzte sich ein persisches Elite-

corps zur Umgehung der Thermopylenstellung in Marsch und

langte früh am Morgen des dritten Tages auf der Höhe des

Gebirges an. Die Phokier hielten nicht Stand, sondern zogen

sich nach dem Gipfel des Berges zurück. Die Perser konnten

nun ungehindert ihren Marsch fortsetzen und den im Pass

stehenden Hellenen in den Rücken fallen. Diese hatten

schon in der Nacht durch Ueberläufer über die beabsichtigte

Umgehung Nachricht erhalten. Bei Tagesanbruch berief

Leonidas einen Kriegsrath und sprach sich dahin aus, dass

man die Position zu behaupten suchen müsse. Die Bundes-

genossen waren jedoch nicht mehr zu halten, sie zogen ab

und lieszen mit Ausnahme der Thespier den Leonidas mit

seinen Spartiaten im Stiche.

In dieser officiellen spartanischen Darstellung wird die

Hauptschuld an der Katastrophe auf den Verrath des Ephialtes

geschoben, sie giebt aber auch zwischen den Zeilen nicht

undeutlich zu verstehen, dass nicht geringere Schuld die

Bundesgenossen zu tragen hätten. Die Spartaner selbst

hätten der Karneen wegen nicht mit dem gesammten Heer-

banne ausrücken können, sie wären aber wegen der un-

zuverlässigen Gesinnung der Bundesgenossen genöthigt worden,

den Leonidas mit der Vorhut ausrücken zu lassen. Sie hätten

erwartet, dass die Bundesgenossen den Leonidas mit ihren

Contingenten verstärken würden, allein diese hätten die

Olympien zum Vorwände genommen, um zu Hause zu bleiben,

so dass Leonidas nicht in der erwünschten Stärke die Ther-

mopylenstellung hätte beziehen können. In den Thermopylen

selbst wäre dann noch den geringen bundesgenössischen Con.-
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tingenten Mangel an Standhaftigkeit und gutem Willen vor-

zuwerfen gewesen, und schlieszlich hätten sie den Leonidas

ganz und gar im Stiche gelassen.

Wahr ist es allerdings, dass alle peloponnesischen Bundes-

genossen Widerwillen gegen auszerpeloponnesische Operationen

hatten, und dass sie die Olympien nur zum erwünschten Vor-

wand nahmen, um ihre Contingente zurückzuhalten. Ferner

lässt sich nicht leugnen, dass, wenn die peloponnesischen

Bundesstädte mit gesammter Mannschaft dem Leonidas Heeres-

folge geleistet und zugleich bei den Thermopylen guten

Willen und Standhaftigkeit gezeigt hätten, dadurch die Kata-

strophe wahrscheinlich vermieden worden wäre. Aber ebenso

sicher ist es, dass die Lakedaimonier selbst, wie wir später

mit andern Gelegenheiten sehen werden, ihre Hauptmacht zur

Vertheidigung des Peloponnesos zurückhalten wollten, aber

mit Rücksicht auf die Athener und deren Flotte, ohne welche

die Isthmosstellung unhaltbar wurde, die Thermopylen nicht

ohne Weiteres aufgeben konnten. Die Karneen waren dieses

Mal für sie kein wirkliches Hinderniss, sondern ein bloszer

Vorwand, den sie sich durch willkürliche Veränderung des

Kalenders verschafft hatten. 142
) Es handelte sich also für

142) Es ergiebt Bich dieses aus folgenden Thatsachen. Die Kämpfe

bei den Thermopylen fielen zweifellos mit den Olympien zusammen,

deren Feier in diesem Jahre am 7. Juli begann. Hdt. VII 206; vgl.

K. W. Nitzsch, Ueber Herodots Quellen für die Gesch. d. Perserkr.

Bi 252 N. 2; Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 753 N. 2. Die Kar-

neen wurden vom 7. bis zum 15. Karneios gefeiert, und jedenfalls lag

zwischen den Olympien und Karneen mindestens ein voller Monat.

Vgl. Schümann, Gr. Alterth. II S. 459; Corsini, Fast. Agon. I 2 S. 453;

Steins Note zu Hdt. VI 106, 13. Nun sagt Herodotos VIII 71: die

*fäp £itü6ovto Täxicxa TTeXcmovvr|Cioi toüc duqpi Acurvibea tv Oepuo-

iruXrja T€Te\euTr|K^vai
,
cuvbpaudvTCC Ik tu>v ttoXuuv Ic töv McOuöv

ttovro, Kai cqpi ^Trnv crpoTriTOc KXcöußpoxoc, ö 'AvaEavbplbew ktX. und

VIII 72 ol bt ßonencavT€c ic töv 'IcOuöv iravbnuei o\'be ffcav '€XXnvujv:

AaKebaiuöviot ktX. Die Lakedaimonier waren also mit dem gesammten

Heerbanne anwesend. Nachdem die Namen aller Bundesgenossen auf-

gezählt sind, sagt Herodotos OXouma b€ Kai Käpveia irapoixwKte

r\br\. Ich sehe keinen Grund, die in so bestimmter Form gegebenen

Angaben des Herodotos anzuzweifeln , wenn aber diese Angaben richtig

sind, so müssen die Lakedaimonier Aenderungen des Kalenders vor-
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die Lakedaimonier darum, einerseits die Athener in dem guten

Glauben zu erhalten, dass es ihnen mit der Vertheidigung

der Thermopylen Ernst wäre, andererseits sich mit so ge-

ringen Streitkräften als möglich bei den Thermopylen zu

engagiren und sich mit möglichst geringen Opfern und ohne

Schädigung ihrer Waffenehre aus der Affaire zu ziehen. Den

Interessen der peloponnesischen Politik Spartas wurde von

der spartanischen Regierung (dem Ephorat) Leonidas mit

seiner Schaar geopfert. Um aber die schwere Verantwort-

lichkeit der Katastrophe von sich abzuwenden, erfand und

verbreitete das Ephorat den Logos, dass Leonidas gegen die

Rathschläge der Ephoren mit unzureichenden Streitkräften

ausgerückt wäre, weil er gleich die Absicht gehabt hätte,

für die Rettung des Vaterlandes den Tod zu suchen. 143
) Der

genommen und die Karneen dadurch früher angesetzt haben, denn

nach Hdt. VIII 71 können die Peloponnesier nicht erst mehrere

Wochen nach dem Falle der Thermopylen ausgerückt sein. Die Lake-

daimonier setzten die Karneen deshalb früher an, um einen guten Vor-

wand zu haben, weshalb sie nicht gleich ihr Hauptheer zur Ver-

theidigung der Thermopylen ausrücken lieszen, und um andererseits

durch die Karneen nicht behindert zu werden, wenn es zum Kampfe

um die Isthmoslinie kommen sollte. Willkürliche Veränderungen des

Kalenders aus politischen Gründen kamen übrigens in den pelo-

ponnesischen Staaten häufiger vor. Vgl. Xen. Hell. IV 7, 2; V 1, 29;

3, 27; Thuk. V 54, 3.

143) Dass Leonidas sich bis zum letzten Mann halten und von

seinem Posten nicht weichen würde, konnte das Ephorat von vorne

herein als gewiss ansehen, denn den Spartiaten, der im Felde seinen

Posten verliesz, traf Atimie (Hdt. VII 220, 3; 231, 1 fg. IX 71; Thuk.

V 34, 2; Xen. v. St. d. Laked. IX 4; Plut. Ages. 30). Ein ächter

Spartaner ging lieber in den Tod, als dass er sich einer solchen Be-

schimpfung aussetzte. Am allerwenigsten durfte ein spartanischer

König mit seinem Elitecorps es wagen , den ihm zur Vertheidigung an-

gewiesenen Posten aufzugeben. Nach den Anschauungen der Spartauer

war es keine außerordentliche Heldenthat, sondern einfach Erfüllung

der gesetzlichen Pflicht, dass Leonidas mit seiner Schaar auf seinem

Posten blieb, auch als er den sichern Tod vor Augen sah. Daher

sagte die Inschrift auf dem Grabdenkmal der Gefallenen nur, dasz ge-

fallen wären f
f>rmaci Trei0ö|nevoi'. Nach der Auffassung unserer vor-

geschrittenen modernen Zeit würde der Verzweifelungskampf des Leo-

nida« allerdings als ein in strategischer Hinsicht 'nutzloses Blutver-

gieszen' (Wecklein, Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 40) zu betrachten
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offizielle Logos schob zwar einen guten Theil der Schuld auf

die Bundesgenossen, aber man darf annehmen, dass das

Ephorat sehr wohl von der Stimmung der Bundesgenossen

unterrichtet war, und darauf rechnete, dass sie ihre gesamm-

ten Streitkräfte nicht bei den Thermopylen engagiren, son-

dern gleichfalls zur Vertheidigung des Peloponnesos zurück-

halten würden.

Am Abend desselben Tages , an welchem die erste Ver-

theidigungslinie der Hellenen zu Lande durchbrochen wurde,

entschloss sich auch der Kriegsrath der hellenischen Flotten-

führer, die Position von Artemision aufzugeben, und zwar

noch ehe ihm der Fall der Thermopylen bekannt geworden

war (Hdt. VIII 18, 21). Es war auf der Flotte, wie im

Lager des Leonidas, schon beim Herannahen des Feindes

über den Rückzug mehrfach verhandelt worden. Dabei trat

von Anfang an die auf dem Bewusstsein der Unfähigkeit

beruhende Unselbständigkeit des spartanischen Nauarchen

Eurybiades als ein groszer Uebelstand zu Tage. Eurybiades

liesz sich bald von den Rathschlägen des Themistokles, bald

von denen der peloponnesischen Flottenführer, namentlich

des Korinthiers Adeimantos bestimmen. Der Flotte fehlte

daher die für eine aus vielen Contingenten verschiedener

Staaten zusammengesetzte Streitmacht unentbehrliche Festig-

keit und hervorragende Befähigung des Oberfeldherrn. Zum

Glücke für Hellas war der Stratege des bedeutendsten Flotten-

contingentes ein genialer Mann, der zugleich keine Mittel

scheute, seine Ansichten zur Geltung zu bringen. Frei-

lich war das Amt des Nauarchen insofern ein recht

schwieriges, als sich die politischen Interessen der Pelo-

pounesier mit denen der auszerpeloponnesischen Eidgenossen

im fortwährenden Widerstreite» befanden. Die Operationen

sein, allein um ihm und seiner todesmuthigen Schaar gerecht zu

werden, muss man sich auf den Standpunkt ihres Volkes stellen und

darnach war ihr letzter Kampf keine 'Donquixoterie' (F. Rühl im

Lit. Centralbl 1877 N. 33 S. 1095), sondern ein Verhalten, wie es

Gesetz und Ehre dem spartanischen Krieger vorschrieben. Ueber gleich-

artige Falle in der spartanischen Geschichte vgl. Hdt. IX 64; Xen.

Hell. IV 8, 38 mit Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. IV Chap. 40 p.

121 N. I.
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der Flotte wurden dadurch aufgehalten und gelähmt. Es

lässt sich von vorneherein annehmen, dass die Peloponnesier

ebenso ungern die Stellung bei Artemision einnahmen, wie

sie widerwillig die Thermopylen besetzten. Als daher die

Perser die aus drei Schiffen bestehende Vorhut der hellenischen

Flotte bei Skiathos gefangen nahmen, und sich zur Unlust

der Peloponnesier noch eine allgemeinere Panik unter dem

Schiffsvolke gesellte, gab Eurybiades den Befehl zum Rück-

züge nach Chalkis, obwohl dadurch die Position von Ther-

mopylai unhaltbar gemacht wurde (Hdt. VII 182). Doch

die Naturkräfte verbanden sich mit den Hellenen und leisteten

ihnen einen ebenso unerwarteten, wie wirkungsvollen Bei-

stand. Ein furchtbares, in dieser Jahreszeit höchst seltenes

Unwetter überfiel die persische Flotte an der offenen und

gefährlichen Küste des Magnetenlandes zwischen der Stadt

Kasthanaia und dem Vorgebirge Sepias. Volle drei Tage

wüthete der Nord-Oststurm und fügte der persischen See-

macht die schwersten Verluste zu. Nach der niedrigsten

Schätzung scheiterten nicht weniger als vierhundert Kriegs-

schiffe und eine noch weit gröszere Anzahl von Lastschiffen.

Unzählige Menschen fanden in den Wellen ihren Tod (Hdt.

VII* 188— 192). Boreas verdiente es vollkommen, dass ihm

die Hellenen fortan den Beinamen Soter gaben und die Athe-

ner ihm einen besondern Tempel errichteten (Hdt. VII 189;

193). Als die Hellenen, deren Schiffe bei Chalkis hinter

schützenden Bergen lagen, von dem Missgeschick ihrer Feinde

Kunde erhielten, glaubten sie, dass die persische Flotte so

gut wie vernichtet wäre und trugen nun kein Bedenken,

nach Artemision zurückzusegeln. Inzwischen hatten sich aber

die Perser, nachdem sich der Sturm gelegt hatte, wieder ge-

sammelt, sie waren in See gegangen, hatten das Vorgebirge

Sepias umschifft und ankerten, als die Hellenen heransegelten,

bei Aphetai am Eingange des pagasaiischen Meerbusens

(Hdt. VII 193). Die Hellenen sahen mit Erstaunen, dass

sich der gröszte Theil der feindlichen Flotte gerettet hatte

und ihnen in überlegener Stärke kampfbereit gegenüberstand

(Hdt. VUI 4). Die Peloponnesier wurden wieder bedenklich

und namentlich befürwortete Adeimantos den Rückzug. Nur mit
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der groszten Mühe, vielleicht erst durch Bestechungen, ver-

mochte Themistokles den Eurybiades und Adeimantos zum

Standhalten zu bewegen (Hdt. VIII 4—5; Grote, Hist. of Gr.

Part. II Vol. V Chap. 40 p. 131). Die Perser waren dagegen

siegesgewiss und fassten den- Plan, die ganze hellenische

Flotte abzufangen. Zu diesem Zwecke schickten sie 200

Trieren ab , welche um die Südspitze von Euboia herumsegeln

und den Hellenen den Rückzug abschneiden sollten. Sie

wollten erst angreifen, sobald die Umgehung bewerkstelligt

wäre. Den Hellenen wurde indessen der Plan verrathen, und

sie beschlossen nach Mitternacht aufzubrechen und dem Um-

gehungsgeschwader entgegenzufahren. Zuvor machten sie

jedoch noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit, um sich einer-

seits im Manövriren zu üben, andererseits nicht zu weit

engagirt zu werden, einen Angriff auf die feindliche Flotte

und lieferten ein glückliches Seegefecht. In der Nacht brach

ein furchtbarer Gewittersturm los, der den Persern bei

Aphetai viel zu schaffen machte, aber auch die Hellenen

nöthigte, ihre Abfahrt aufzuschieben. Am nächsten Tage

kamen 53 athenische Trieren an und brachten nicht nur eine

werthvolle Verstärkung, sondern auch die höchst wichtige

Nachricht, dass die 200 persischen Trieren vom Sturme über-

fallen und sämmtlich an der klippenreichen euboiischen Küste

westlich vom Vorgebirge Geraistos gescheitert wären. 'EtroieeTÖ

Te Tidv uttö toö Geoö ökujc av dHicuueein tu» 'eXXnviKw tö TTep-

ciköv unbe ttoXXu» irXeov ein (Hdt. VIII 13).

In Folge dieser auszerordentlichen Unfälle der persischen

Seemacht wurde es den Hellenen ermöglicht, ihre Position

noch länger zu behaupten und die Vertheidiger der Thermo-

pylen gegen Angriffe von der Seeseite zu decken. Um die-

selbe Zeit wie am vorhergehenden Tage griffen sie wieder

an und vernichteten das kilikische Contingent. Am dritten

Tage gingen jedoch die Perser selbst um die Mittagszeit

zum Angriffe vor. Es kam zu einer heftigen Seeschlacht,

in der auf beiden Seiten mit groszer Tapferkeit gefochteu

wurde. Die Dunkelheit machte dem Kampfe ein Ende, ohne

dass eine unmittelbare Entscheidung erreicht worden wäre.

Die Hellenen hatten zwar nicht so grosze Verluste erlitten
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wie ihre Gegner, und befanden sich auch im Besitze der

Leichen und Schiffstrümmer, aber sie waren übel zugerichtet

und namentlich war die Hälfte der athenischen Schiffe arg

beschädigt worden. Unter diesen Umständen hielten es die

Strategen nicht für gerathen, den Kampf zu erneuern, sondern

entschlossen sich zum Rückzüge. Alsbald erhielten sie die

Nachricht, dass die Thermopylen von den Persern genommen
wären. Sie zögerten nun nicht länger, sondern führten

unverzüglich ihren Entschluss aus und traten noch in

derselben Nacht den Rückzug nach dem saronischen Meer-

busen an.

In Chalkis erfuhr man auf der Flotte, dass die Pelo-

ponnesier nicht, wie die Athener erwartet hatten, mit ihrer

gesammten Heeresmacht bereits in Boiotien ständen, sondern

sich auf dem Isthmos verschanzten und, ohne weiter auf

Mittelgriechenland Rücksicht zu nehmen, nur auf die Ver-

theidigung des Peloponnesos bedacht wären. 145
) Die Athener

waren ebenso niedergeschlagen in dem Gedanken an das Ver-

hängniss, das ihrem Lande drohte, wie aufs höchste über

die Peloponnesier erbittert. Sie konnten es den Lakedai-

moniern lange Zeit nicht vergeben, dass sie Attika ohne

Weiteres dem Feinde Preis gegeben halten (Thuk. I 74, 3). Zu-

nächst mussten sie aber daran denken, ihre Familien in Sicher-

heit zu bringen und sie ersuchten daher die Flottenführer nach

der attischen Küste zu steuern. Diesem billigen Verlangen wurde

nachgegeben, die hellenische Flotte segelte nach Salamis und

ging daselbst vor Anker, während die Athener in aller Eile

ihr Land räumten. Die Meisten schickten ihre Familien

nach Troizen, andere setzten sie jedoch nach Aigina oder

auch nur nach Salamis über. Nur wenige arme und alt-

gläubige Leute blieben auf der Akropolis zurück, verrammelten

die Eingänge und beschlossen die Burg mit ihren ehrwürdigen

Heiligthüraern bis aufs Aeuszerste zu vertheidigen. Inzwischen

146) Hdt. VIII 40: öok^ovtcc fäp €Öpr|C€iv TTcXoTrovvnciouc iravfcn-

|l€l kv Tfj Boiurdrj ÜTroKaxnM^vouc töv ßdpßapov, tü>v |i£v eupov oüödv

£6v, ol bi 4Truv8dvovTo töv 'kendv auToüc tcix^ovtcxc, Tf|v TTeXoTrövvri-

cov Tf€pl ttXcictoü t€ ttouu^vouc ucpicivai Kai TauTnv £xovfac *v qpuXaicrj

Ta äXXa bi dm£vai. Vgl. VIII 44; Plut. Them. 9.

Busolt, die Lakedaimouicr. I. 28
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wurde die hellenische Flotte durch eine beträchtliche Anzahl

von Kriegsschiffen verstärkt, welche sich, wie oben erwähnt

wurde, im Hafen Pogon gesammelt hatten. So bedeutend

waren diese Verstärkungen, dass sie nicht nur die bei Arte-

mision erlittenen Verluste ersetzten, sondern sogar die Flotte

auf 378 Trieren brachten (Hdt. VIII 48, 6; 82,9 und Steins

Note zu Hdt. VIII 46, 2). Dadurch stellte sich das numerische

Verhältniss zur persischen Flotte für die Hellenen weit günstiger

als es bei Artemision gewesen war. Die persische Flotte

war jetzt nur noch etwa doppelt so stark als die hellenische

(Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 790 N. 1). Ueber die

Hälfte der hellenischen Flotte bestand aus athenischen Trieren,

deren Zahl sich auf nicht weniger als 200 belief, von denen

jedoch 20 den Chalkidiern geliehen und von diesen bemannt

waren. Das Contingent des hegemonischen Staates belief

sich dagegen nur auf 16 Trieren. 146
)

Der Einfluss, der deu Athenern auf der Flotte vermöge

der hervorragenden Stärke ihres Contingentes zufiel, wurde

noch dadurch ungemein erhöht, dass sie den fähigsten Stra-

tegen hatten (Thuk. I 74, 1). Thatsächlich leitete denn auch

im Allgemeinen Themistokles die Flottenoperationen, obwohl

ihm die Opposition der Peloponnesier viel zu schaffen machte.

Kaum war die athenische Bevölkerung fortgeschafft, als

schon die persische Flotte auf der Rhede von Phaleron er-

schien und Xerxes mit dem Landheere in die thriasische

Ebene einfiel. Auf dem Zuge von Thermopylai bis Attika

war das Hauptheer nirgends auf Widerstand gestoszen. Da-

gegen hatte ein gegen Delphoi gerichtetes Corps, das in

Folge von Unwetter zum Rückzüge gezwungen wurde, von

den verfolgenden Delphiern und Phokiern schwere Verluste

erlitten. Sengend und brennend waren die Perser durch das

Land der Phokier gezogen, die sich auf die Gipfel des Par-

nassos geflüchtet hatten. In Boiotien wurden auf Verwendung

146) Hdt. 42—48; vgl. Thuk. I 74, 1 mit der Note Classens und

den Bemerkungen Grotes, Rist, of Gr. Part II Vol. V Chap. 41 p, 160

N. 2. Die niedrigste Angabe der Zahl der hellenischen Kriegsschiffe

findet sich bei Aisch. Pers. 347, die höchste bei Ktes. Pers. 26, dort

ist von 300, hier von 700 die Rede.
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des Alexandros von Makedonien die medisch gesinnten Städte

verschont, Thespiai und Plataiai aber zerstört. Dann waren

die Perser über den Kithairon gegangen und begannen nun

weit und breit Attika zu Terwüsten. Die Akropolis wurde

durch Ueberrumpelung genommen und nach der Plünderung

der Heiligthümer in Brand gesteckt. Xerxes sandte in Folge

dessen eine Siegesdepesche nach Susa.

Um dieselbe Zeit hielten die hellenischen Flottenführer

einen Kriegsrath und beriethen darüber, wo sie den Feind

erwarten und eine Seeschlacht liefern sollten. Die Meinungen

der meisten Strategen (der Peloponnesier) kamen darin über-

ein, dass man nach dem Isthmos zurückgehen müsse, wo
damals der gesammte peloponnesische Heerbann versammelt

war und Tag und Nacht an der Herstellung einer die ganze

Breite der Landenge deckenden Mauer arbeitete (Hdt. VIII

49; 50; 71—72; Diod. XI 16). Die Peloponnesier brachten

für ihre Ansicht den schwerwiegenden Grund bei, dass sie,

falls eine Schlacht bei Salamis unglücklich ausliefe, auf der

Insel eingeschlossen werden und damit hoffnungslos verloren

sein würden, während sie nach einer Niederlage am Isthmos

eine gesicherte und durch das Landheer gedeckte Rückzugs-

linie hätten. Auszerdem meinten sie, dass es zu viel ver-

langt wäre, dass sie für das Land der Athener unter der

Voraussicht eine Schlacht liefern sollten, dass im Falle einer

Niederlage ihre eigenen Städte schutzlos dem Feinde preis-

gegeben würden (Hdt. VIII 70). Themistokles wandte dagegen

ein, dass man bei Salamis ebenso gut wie am Isthmos für

den Peloponnesos kämpfen würde, dass man aber in ersterer

Stellung noch dazu Megara und die Inseln Aigina und Salamis

schützen würde, wohin die Athener ihre Familien gebracht

hätten. Für eine Schlacht bei Salamis spräche aber nament-

lich der Umstand, dass, weil der Feind überlegene Ruder-

kräfte und darum beweglichere Schiffe hätte, die enge, klippen-

reiche Meerstrasze von Salamis den Hellenen einen weit

günstigem Kampfplatz böte als der offene Golf am Isthmos. 147
)

147) Hdt VIII 60; VII 184; — vgl. Plut. Them. 24 mit Hdt. VIII

60, 7 und der dazu gehörenden Note Steins; Diod. X[ 15; Plut. Them.

11 fg.; 22; Thuk. I 74, 1; 138. Dass Themistokle* ganz selbständig

28*
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Die Bedenken der Peloponuesier wegen der Rückzugslinie

waren nicht zu widerlegen und Themistokles mochte sie mit

Stillschweigen übergangen oder dadurch zu beschwichtigen

gesucht haben, dass er die Gewissheit des Sieges betonte.

Der Ausgang der Ereignisse hat Themistokles Recht gegeben,

aber es lässt sich nicht leugnen, dass er ein etwas gewagtes

Spiel spielte, sofern er alles auf eine, allerdings gute, Karte

setzte.

Während die Feldherren verhandelten kam die Nachricht

von dem Falle und der Zerstörung der Akropolis. Obwohl

man Attika definitiv aufgegeben hatte, so rief diese Nach-

richt doch grosze Bestürzung hervor, indem den Peloponne-

siern nun lebhaft vor Augen trat, was ihren Städten bevor-

stand, wenn sie bei Salamis blieben und geschlagen wurden.

Einige Strategen verlieszen, ehe noch über den vorliegenden

Gegenstand abgestimmt wurde, den Kriegsrath, eilten zu

ihren Schiffen und setzten alles zur Abfahrt in Bereitschaft,

Die zurückgebliebenen Feldherren fassten den Beschluss nach

dem Isthmos zurückzugehen, mussten aber die Ausführung

dieses Beschlusses auf den nächsten Tag aufschieben, weil

es inzwischen Nacht geworden war. Themistokles benutzte

diesen Aufschub zu einem Versuche, den Eurybiades für seine

Ansicht zu gewinnen. Er begab sich zum Nauarchen und

stellte ihm vor, dass, wenn er nicht bei Salamis die Bundes-

flotte zusammenbehielte, Grund zu der Besorgniss vorläge,

dass sich auf dem Rückzüge viele einzelne Contingente ent-

fernen und nach ihren Städten zurücksegeln würden. Es

stände mithin, wenn der Beschluss des Synedrions ausgeführt

würde, eine theilweise Auflösung der Flotte zu erwarten,

und die Perser würden dann natürlich zur See die Oberhand

gewinnen. Eurybiades liesz sich endlich bewegen, die Stra-

tegen zu einer nochmaligen Berathung zusammenzuberufen.

Es kam zu einer erregten Debatte und einem heftigen Wort-

wechsel zwischen Themistokles und Adeimantos. Als The-

und ohne Eingebung seines angeblichen politischen Mentors Mnesiphilos

auf eine Schlacht bei Salamis gedrungen habe, hat schlagend N. Weck-

lein, Feher die Trad. d. Perserkr. S. 02 fg. nachgewiesen.
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mistokles alle seine Gründe erschöpft hatte, sprach er offen

die Drohung aus, dass die Athener nicht nach dein Isthmos

initsegeln, sondern sich von den Feloponnesiern trennen und

ihren eigenen Weg gehen wüfden (Hdt. VIII 62—63; vgl.

Wecklein a. a. 0. S. 10). Damit war Eurybiades vor die

Wahl gestellt, entweder durch den Abgang der Hälfte der

Flotte dem Feinde nicht mehr gewachsen zu sein oder dem
Rathe des Themistokies-zu folgen und bei Salamis zu schlagen.

Er entschied sich für das Letztere und gab vor Tagesanbruch

den Befehl, die Vorbereitungen zur Abfahrt einzustellen und

sich zur Schlacht zu rüsten. Die Peloponnesier leisteten

dem Befehle Folge, doch konnten sie ihre Besorgniss nicht

sowohl für ihre eigene Person als für ihre Heimath nicht

beschwichtigen. Sie verhandelten erst im Stillen unter ein-

ander, ihr Unmuth wuchs und endlich brach der Sturm

gegen Eurybiades los, den man wegen seines Schwankens,

seiner Halt- und Rathlosigkeit angriff.
148

) Man zwang ihn

einen neuen Kriegsrath zu berufen, in welchem länger

und heftiger als je hin und her gestritten wurde (Hdt.

Vni 74; 78; 81). Während der Debatte entfernte sich

Themistokles in aller Stille aus dem Synedrion, schickte

seinen treuen Sklaven Sikinnos heimlich nach der persischen

Flotte, liesz dem Groszkönige seine Ergebenheit für die

königliche Sache versichern und ihm den Rath geben, so

schnell wie möglich die Hellenen von allen Seiten einzu-

schlieszen, weil sie sich sonst binnen kurzer Zeit zerstreuen

würden. Der König könnte sie dann nicht mit einem Schlage

vernichten, obwohl dieses keine Schwierigkeiten machen würde,

wenn er seinem Rathe folgte, denn die Hellenen wären so

uneinig, dass, wenn die Perser, angriffen, sie auf einander

losschlagen würden, da die einen medisch, die anderen patrio-

tisch gesinnt waren. 149
) Die Perser wussten, dass Vaterlands-

148) Hdt. VIII 74: oi bk Iv CaXap-ivi ö^iuc xauxa Truv8avö,uevoi

äpptf»Ö€ov, oök oötuj ircpl c<p(ci aÖTOict bciuaivovxec lüc ircpi

tt) TTeXoTrovv/icu). xdwc ptv bf) auxüuv ävnp dvbpl uapacxdc ciTfj

Xöyov £ttc>^€to, 0ü»u|Lia iroieüuevoi ff)v €0pußiäb£w äßouX(»iv.

149) Hdt. VIII 75; Aisch. Ters. 363 fg.; Diod. XI 17, Plut. Them.

12; vgl. Wcckleiu, Ueber d. Trad. d. Pereerkr. S. 57.
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verrath unter den Hellenen keine ungewöhnliche Erscheinung

war, und schenkten darum den Versicherungen des The-

mistokles vollen Glauben, zumal seine Rathschläge recht ein-

leuchtend erschienen. Beim 'Einbrüche der Nacht wurden

die Hellenen von der See her vollständig umschlossen. Zu-

erst wurde ihnen dieses von dem gerade von Aigina herüber-

kommenden Aristeides gemeldet. Allein die hellenischen

Strategen wollten seiner Mittheilung keinen rechten Glauben

schenken, bis bald darauf eine tenische Triere zu den

Hellenen überging und ihnen die volle Gewissheit brachte.

Jetzt erkannte man denn, dass man zu einer Schlacht ge-

zwungen war, in der es sich um Sein oder Nichtsein han-

delte, und rüstete sich zur Schlacht. Bei Tagesanbruch

wurde eine Versammlung der Epibaten berufen, in der The-

mistokles vor Allen eine treffliche Rede hielt und die Krieger

in gehobenen eindringlichen Worten zum tapfern Kampfe

für die Freiheit ermahnte und ermuthigte (Hdt. VIII 83;

Aisch. Pers. 400 fg.). Dann begann die Schlacht, in welcher

die Hellenen vermöge ihrer höhern Intelligenz, der gröszern

strategischen und taktischen Geschicklichkeit ihrer Strategen

und Schiffsführer, dann der bessern Disciplin der Mann-

schaften 150
) und des Bewusstseins, für die theuersten Güter

zu kämpfen (Aisch. Pers. 400 fg.), über die rohe Tapferkeit

und Uebermacht der Barbaren einen vollständigen Sieg er-

rangen.

Die persische Flotte flüchtete sich nach Phaleron unter

den Schutz des Landheeres (Hdt. VIII 92). Nach Ephoros

(bei Diod. XI 19, 3) wären über 200 persische Kriegsschiffe

versenkt und dann noch viele mit der gesammten Mannschaft

gefangen genommen worden (vgl. Hdt. VIII 130), während

die Hellenen nur 40 Trieren in der Schlacht verloren hätten.

150) Hdt. VIII 86: är€ fäp twv ja£v €AXrivu>v cüv KÖcyw

vaunaxeövTiuv kotä xdEiv, tüjv bt ßapßdpuiv oötc tjtot^-
vujv £ti oötc cüv vöiy uotcövTuuv oü&£v, f u < \ Ä < toioötö cqpt

cuvoic€c6at otöv ncp dir^ßn. Vgl. VIII 83: trponröpeuc €ti l%ovra

n£v £k TrävTiuv GeutcroKA^nc , xä bt Itrea n> irdvxa Kp£ccw toIci ffccoa

dvxiTie^cva, öca bi] tv dvGpiimou <pua Kai KdTacrda ^{vctch.

irapaiv^cac bi toütwv tä Kp*caw alp^cc8ai Kol KarairA&ac t^v pnav,

kßaiveiv t^Acue ic räc Wae.
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Namentlich waren die Verluste an Mannschaften auf der

Seite der Perser auszerordenÜich grosz, da, wie Herodotos

VIII 89 sagt, die Barbaren nicht zu schwimmen verstanden

und sich nicht, wie die Hellenen, retten konnten, wenn sie

ins Meer stürzten oder sich auf einem sinkenden Schiffe be-

fanden. Viele vornehme Perser und Meder, auch ein rechter

Bruder des Xerxes, hatten den Tod gefunden. Da in Folge der

Niederlage auf der Flotte zu Phaleron allgemeine Mutlosig-

keit herrschte (vgl. Hdt. VIII 107), und die Phoinikier aus

Furcht vor den furchtbaren Drohungen, die Xerxes wegen

ihres Verhaltens in der Schlacht gegen sie ausgestoszen hatte,

unter dem Schutze der Dunkelheit Phaleron verlieszen und

nach ihrer Heimath steuerten, 151
) so wurde es in dem nach

der Schlacht abgehaltenen Kriegsrathe dem Groszkönige klar

gemacht, dass es gerathen wäre, den Rückzug anzutreten.

Xerxes entschloss sich nach Asien zurückzukehren. Zu diesem

Entschlüsse trug nicht wenig die Besorguiss bei, dass die

siegreiche hellenische Flotte nach dem Hellespontos fahren,

die Brücken zerstören und ihm den Rückzug abschneiden

würde (Hdt. VIH 97; 107; vgl. Wecklein, üeber die Trad.

der Perserkr. S. 57 fg.). Er gab daher noch in der Nacht

seinen Flottenführern den Befehl, so schnell als möglich

nach dem Hellespontos zu segeln und die dortigen Brücken

zu bewachen.

Die Hellenen bereiteten sich unterdessen zu einer Er-

neuerung des Kampfes vor, denn sie unterschätzten die

Grösze ihres Sieges. Bei Tagesanbruch bemerkten sie am
gegenüberliegenden Ufer allerlei Zurüstungen, aus denen sie

schlössen, dass der Groszkönig den Kampf wieder aufzu-

nehmen beabsichtige. Diese Zurüstungen waren aber nicht

ernstlich gemeint, sondern nur dazu bestimmt, den Helle-

nen so lange als möglich die Abfahrt der Flotte zu ver-

decken und dieser einen möglichst groszen Vorsprung zu

verschaffen. 152
) Während sich die Hellenen in der Erwartung

151) Diod. XI 19; vgl Grote, Hist. of Gr. Part II Vol V Chap.

41, p. 184 N. 3.

152) Was die Angabe bei Hdt. VIII 97 betrifft, dass Xerxes un-

mittelbar nach der Schlacht bei Salamis beabsichtigt habe einen Damm
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eines Angriffes zur Gegenwehr rüsteten, erhielten sie die

Nachricht, dass die feindliche Flotte bereits abgesegelt wäre.

Sofort begannen sie die Verfolgung. Die Perser hatten aber

einen tüchtigen Vorsprung und beweglichere Schiffe, so dass

die Hellenen bis Andros kamen, ohne eine Spur vom Feinde

zu bemerken (Hdt. VIII 108). In Andros hielten die Flotten-

führer einen Kriegsrath, in welchem Themistokles darauf

drang, die Verfolgung fortzusetzen und direct nach dem Helles-

pontos zu fahren, um die Brücken zu zerstören. Eurybiades

meinte jedoch, dass man dem Feinde auf seiner Flucht kein

Hinderniss in den Weg legen müsse, damit man ihn so schnell

als möglich ganz und gar los werde. Dieser Ansicht traten die

übrigen peloponnesischen Strategen bei, und somit wurde der

Vorschlag des Themistokles abgelehnt. Die Athener waren

darüber entrüstet, dass man den Feind entkommen lassen wollte,

und gedachten allein nach dem Hellespontos zu fahren. The-

mistokles war jedoch patriotisch und besonnen genug, seine Mit-

bürger von diesem Vorhaben abzubringen und dadurch eine so-

fortige Trennung der hellenischen Flotte zu verhüten (Hdt VIII

108—111; Thuk. I 137; vgl. Wecklein, Ueber die Trad. d.

Perserkr. S. 57). Die Strategen beschlossen, von Andros und

den andern Inseln, die es mit den Persern gehalten hatten,

oder vielmehr eine Art Schiffsbrücke vom Fcstlande nach Salamis zu

bauen, so hat ebenso Wecklein a. a. 0. S. 55 Recht, dass es un-

möglich war, nach der Schlacht, wo die Hellenen das Meer beherrsch-

ten, einen solchen Plan zu fassen, wie P. Kühl (Lit. Centralbl. 1877

N. 33 p. 1094), dass es eine ganz unmotivirte Thorheit gewesen wäre,

vor der Schlacht (wie es bei Ktes. Pers. 20; Strabon IX 396 c; Plut.

Them. 16 heisst), in der man mit Sicherheit auf den Sieg rechnete,

einen Damm nach Salamis zu bauen, um das Landheer nach der Insel

hinüberzufahren. Nun kann man aber aus den Worten des Herodotos

entnehmen, dass die ZurÜBtungen zum Dammbau blosse Scheinmanöver

waren, um die Hellenen im Glauben zu erhalten, dass der Groszkönig

den Kampf fortsetzen wolle, was auch theilweise gelang. 6^Xujv b£

ur) £ir(örj\oc elvai ur)X€ toici "6XXr|Ci u/jt€ xotet £wutoü, ic

xfjv CaXaulva xü*ua circtpöxo öiaxoöv, yowXouc t€ Ooivucrjfouc cuWÖ€€

ktX irävxec ol öXXoi xa öto Trprjccovxa eu r|Tricx£axo üic

& k iravTÖc vöou irapecKtuacxai u£vujv TroXeur|C€iv. Mapb6-
viov b* oüb£v toütujv £Xdv8ave ujc uäXicxa ^treipov iövxa
xfjc £k€(vou 6iovo(r|C.
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Geldstrafen zu erheben und dann nach Hause zu fahren.

Einige zahlten die verlangten Summen, die Andrier jedoch

verweigerten sie. Die hellenische Flotte begann daher Andros

zu belagern, fand aber so energischen Widerstand, dass sie

schlieszlich die Belagerung aufhob. 153
) Unverrichteter Sache

fuhren die Hellenen nach Salamis zurück, wo die Beute ver-

theilt und die Weihgeschenke für die Götter bestimmt wurden.

Dann regelten sie nach dem Isthmos, um am Altare des

Poseidon denjenigen unter den Hellenen, welche sich im

Kriege am würdigsten gezeigt hatten, Ehrenpreise zu er-

theilen. Den ersten Preis soll jeder sich selbst zuerkannt

haben, der zweite wurde aber mit groszer Mehrheit dem

Themistokles gegeben, welcher somit verdientermaszen that-

sächlich als der Mann bezeichnet wurde, welcher sich um
die Befreiung von Hellas die gröszten Verdienste erworben

hätte (Hdt. Vlll 123; Plut. Them. 17). Aehnlich war es

vorher bei der Abstimmung über den Kampfpreis für her-

vorragende Tapferkeit in der Schlacht bei Salamis zugegangen.

Die Peloponnesier waren zu neidisch und eifersüchtig auf die

Athener, um ihnen den ersten Preis zu ertheilen. Namentlich

sollen die Lakedaimonier dahin gewirkt haben, dass auf

Grund eines Beschlusses der Flottenführer die Aigincten den

ersten, die Athener nur den zweiten Preis erhielten (Hdt.

VIII 93; Diod. XI 27). Vielleicht um den Themistokles für

die ihm bisher entzogenen Ehren zu entschädigen, nahmen

ihn die Lakedaimonier nach Sparta mit und erwiesen ihm Ehren-

bezeugungen, wie sie in Sparta weder vorher einem Fremden

zu Theil geworden waren, noch es nachher wurden. 154
) Eury-

153) Hdt. VIII 111—112; 121. Die unsaubern Geschichten, die

gelegentlich der Erhebung der Strafgelder dem Themistokles vorge-

worfen werden, verdienen wenig Glauben, da Herodotos unzweifelhaft

auch hier die gegen Themistokles im höchsten Grade feindselige und

gehässige Familientradition benutzt hat. Vgl. Wecklein, Ucber die

Trad. d. Perserkr. S. 61; K. W. Nitzsch, Ueber Herodots Qu. z. Gesch.

d. Perserkr., im Rhein. Museum Jahrg. 1872, Bd. 27 S. 244 und 257.

Nicht wenig trugen auch die Schmähgedichte des Rhodiers Timo-

kreon, von denen Plut. Them. 21 eine Probe giebt, dazu bei, in

schmählicher Weise den Charakter des Themistokles herabzuziehen.

154) Thuk. I 74, 1; Hdt. VIII 124; Diod. XI 27; Plut. Them. 17.
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biades empfing einen Olivenkranz für Tapferkeit, Themistokles

dagegen einen gleichen für Klugheit und Geschicklichkeit.

Mit reichen Ehrengeschenken kehrte Themistokles nach seiner

Vaterstadt zurück. Die Dürftigkeit der Quellen entzieht uns

die Kenntniss der Gründe, weshalb Themistokles im nächsten

Jahre vom Vordergrunde der Bühne verschwindet und seine

Rivalen Aristeides und Xanthippos, jener als Führer des

athenischen Heeres, dieser als Nauarch die erste» Rolle

spielen.
155

) So viel steht jedoch fest, dass unmittelbar nach

dem Siege die Parteiuugen und Zerwürfnisse in und zwischen

den einzelnen Staaten wieder auflebten und die Ueberlieferung

über die ruhmvollen Kriegsthaten in bedauerlicher Weise ge-

trübt haben.

Doch noch war die Befreiung von Hellas nicht vollendet,

denn ein mächtiges persisches Heer stand im Lande, um
im nächsten Frühjahre den Feldzug wieder aufzunehmen.

Wenige Tage nach der Schlacht bei Salamis trat Xerxes mit

dem Landheere den Rückzug nach Boiotien an (Hdt. VIII

113). Hier liesz er den Mardonios mit 300,000 erlesenen

Kriegern zur Fortsetzung des Krieges zurück und begab sich

selbst, geleitet von 60,000 Mann unter Anführung des Ar-

tabazos, in Eilmärschen nach dem Hellespontos, wo er nach

45 Tagen anlangte. 156
) Da die Schiffsbrücken bereits vom

155) K. W. Nitzsch, Herodots Qu. z. Gesch. d. Perserkr. a. a. 0.

S. 256 N. 3; E. Curtius, Gr. Gesch. II S. 286, lässt die Vermuthung

durchblicken, dass ihm die hohen Ehrenbezeugungen der Spartaner in

Athen geschadet hätten (vgl. Diod. XI- 27, 3; Hdt. VIII 125). Grote,

Hist of Gr. Part II Vol. V Chap. 41 p. 196 meint: The fact that

Xanthippus becanie general of the fleet during the ensuing year, is

in the regulär course of Athenian change of officers, and implies no

peculiar jealousy of Themistokles.

156) Dem ungeschminkten einfachen Berichte, den Herodotos VIII

126 (vgl. dazu Hdt. VIII 129, 18—20; 117) giebt, stehen übertriebene

Schilderungen über die Strapazen und groszen Verluste des Rückzuges

gegenüber. Auch allerlei Mährchen über die trübselige Art und Weise,

wie Xerxes nach Asien gekommen wäre, wurden frühzeitig in Umlauf

gesetzt. Hdt. VIII 115—119; Aisch. Pers. 482—513; vgl. Wecklein,

Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 43, Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. V
Chap. 41 p. 190 fg.
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Sturme auseinander gerissen waren, so setzte Xerxes zu

Schiffe nach Abydos über. Von da setzte er seine Reise

nach Sardes fort, wo er sich längere Zeit aufgehalten zu

haben scheint (Hdt. IX 3). Seine Ankunft in Susa be-

schwichtigte endlich die groszen Besorgnisse, die man seit

der Nachricht von der Niederlage für das Leben des Königs

gehegt hatte (Hdt. VIII 99; 117). Artabazos begann mit

seinem Heere zunächst gegen die Städte der Halbinsel Pallene

zu operiren, welche sofort von den Persern abgefallen waren,

als sie von der gänzlichen Niederlage der persischen Flotte

gehört und dann selbst den eiligen Rückzug des Groszkönigs

gesehen hatten. Olynthos wurde von den Persern genommen,

Potidaia hielt dagegen standhaft eine dreimonatliche Be-

lagerung aus, so dass sich Artabazos schlieszlich genöthigt

sah die Belagerung aufzuheben, nachdem er noch einen An-

griff versucht und dabei durch eine plötzlich hereinbrechende

Meeresfluth starke Verluste erlitten hatte (Hdt. VIII 126—

128). Er marschirtc nach Thessalien , um sich mit Mardonios

zu vereinigen, der wegen der vorgerückten Jahreszeit die

Operationen auf das nächste Frühjahr verschoben, Boiotien

geräumt und in dem reichen Thessalien Winterquartiere be-

zogen hatte. Die persische Flotte überwinterte zum gröszern

Theile in Kyme, zum kleinern in Samos. Bei Anbruch des

Frühjahres nahm die gesammte, etwa 300 Trieren starke

Flotte bei Samos Stellung, um Ionien zu bewachen und in

Gehorsam zu halten. Man glaubte, dass die Hellenen keines-

wegs nach Asien übersetzen würden, wagte aber auch nicht

nach Westen vorzugehen, sondern beschloss, ruhig die Ent-

wickelung der Ereignisse in Hellas abzuwarten (Hd. VIII 30).

Bevor Mardonios den Feldzug eröffnete, machte er den

Versuch, die hellenische Conföderation auf diplomatischem

Wege zu sprengen. Er erwog, dass, wenn er die Athener

zum Abfalle von der Eidgenossenschaft brächte, die Perser

die See beherrschen und dann zu Lande die Hellenen ohne

grosze Mühe überwältigen würden. Denn im Besitze einer

überlegenen Flotte könnte er die stärksten Positionen der

Hellenen von der See her umgehen, wenn diese aber ge-

nöthigt wären, es mit ihm in weniger gedeckter Stellung

Digitized by Google



— 444

aufzunehmen, so müsste ohne Frage sein groszes aus Kern-

truppen bestehendes Heer den Sieg erringen (vgl. Hdt. VIII

137). In dieser Erwägung schickte Mardonios den König

Alexandros von Makedonien als Bevollmächtigten nach Athen.

Alexandras war als TTpöHevoc und euepTCTnc des athenischen

Staates die geeignetste Persönlichkeit, welche Mardonios zu

Unterhandlungen mit Athen wählen konnte. Im Namen des

Groszkönigs proponirte Alexandros den Athenern für eine Ver-

ständigung mit Persien eine Reihe lockender Bedingungen:

volle Verzeihung für alles, was sie dem Groszkönige Uebles

zugefügt hätten, Autonomie ihrer Stadt, VergrÖszerung ihres

Gebietes, Wiederaufbau der zerstörten Häuser und Tempel

durch die Perser. In Sparta hatte man inzwischen über

die Anknüpfung von Verhandlungen zwischen Athen und

Persien Kunde erhalten. Man wusste, dass es unter dem

athenischen Adel eine persische Partei gab, dass man Athen

im vorigen Jahre durch Preisgeben Attikas schwer verletzt

hatte und befürchtete, dass die Athener mit Persien ab-

schlieszen würden (vgl. K. W. Nitzsch a. a. 0. S. 258). Man

schickte daher schleunig Gesandte nach Athen, welche den

Abschluss eines Vertrages mit Persien verhindern sollten.

König Alexandros bot inzwischen alle seine Ueberredungs-

kunst auf, um die Athener zu gewinnen, hatte aber, als

die spartanischen Gesandten anlangten, seinen Zweck noch

nicht erreichen können (Hdt. VIII 141). Diese, stellten den

Athenern vor, dass gerade sie den Groszkönig gereizt hätten

und die Hauptschuld an dem ganzen Kriege trügen. Sie wären

darum vor allen Andern verpflichtet, für die Befreiung von

Hellas einzustehen, und es würde eine unerhörte That sein,

wenn sie zum Feinde übergehen würden. Es wäre aller-

dings sehr zu beklagen, dass sie in Folge der Zerstörung

ihres Landes und der Vernichtung der Ernten groszen Noth-

stand zu ertragen hätten, aber die Lakedaimonier und ihre

Bundesgenossen erböten sich, für die Dauer des Krieges

ihre Familien und ihr Hausgesinde gut zu verpflegen. Die

Athener hatten ihre definitive Antwort auf die persischen

Vorschläge bis zur Ankunft der spartanischen Gesandten

verschoben, um diesen einen glänzenden Beweis uneigen-
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nOtziger Bundestreue zu geben, woran es doch die Spartaner

in hohem Grade hatten fehlen lassen. Dann mochten sie

aber auch beabsichtigen, den Spartanern deutlich vor Augen

zu führen, dass es ihnen freistünde, sich mit den Persern zu

verständigen, wenn die Peloponnesier auch fernerhin zu ihrer

eigenen Verteidigung zwar die Hülfe der athenischen Flotte

in Anspruch zu nehmen gedächten, aber sich nicht bereit

zeigen sollten, Attika zu schützen. In Gegenwart der spar-

tanischen Gesandten wiesen dann die Athener mit emphati-

schen Worten die Anträge der Perser zurück (Hdt. VIII

14Q—144; Diod. XI 28; Plut. Arist. 10). Man verhehlte

sich in Athen gewiss nicht, dass die Autonomie Athens Hin-

durch die Unabhängigkeit von Hellas gorantirt werden könnte

und dass, wenn die Perser erst die übrigen hellenischen Staaten

unterworfen hätten, die Reihe auch an Athen kommen würde.

Darauf gab man den spartanischen Gesandten die Erklärung,

dass Athen niemals zum Verräther an der hellenischen Nation

werden würde. Man danke den Lakedaimoniern für das Au-

erbieten, die Familien und das Gesinde der Athener zu unter-

halten, aber man wolle ihnen nicht zur Last fallen und werde

sich zu behelfen wissen, dagegen ersuche man dringend,

so schnell als möglich ein peloponnesisches Heer den Isth-

mos überschreiten zu lassen, da zu erwarten stände, dass

Mardonios, sobald ihm nur die Ablehnung seiner Anträge

bekannt wäre, sein Heer in Bewegung setzen würde. Um
aber eine zweite Invasion Attikas zu verhüten, müsste das

Bundesheer rechtzeitig in Boiotien Stellung nehmen. Wohl
oder übel mussten die spartanischen Gesandten den Athenern

Zusicherungen geben, dass die Spartaner die nöthigen Masz-

regeln ergreifen würden, um dem Mardonios in Boiotien ent-

gegenzutreten und daselbst die Entscheidung herbeizufuhren. 157

)

Trotz dieser Zusicherungen war man in Sparta in Ueber-

einstimmung mit den übrigen Peloponnesiern entschlossen,

sich, wenn irgend möglich, den mit Athen eingegangenen

Verpflichtungen zu entziehen und den Feind auf dem Isthmos

157) Hdt. IX, 7: cuv64|U€vo{ xe lfalv töv TT<?pcr|v dvTiuüc€c8ai ic t^jv

Boiwririv Trpo&e&uÜK<xT€, tr€pie{b€T<! te kßaXövra Ic xf|v 'Attiki?)v töv

ßdpßapov. VjtI. IX G, 8 fg.
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zu erwarten. Sparta verzögerte fortwährend den Austnarsch

des Heeres und liesz unterdessen eifrig an der Isthmosmauer

arbeiten, welche sich nunmehr der Vollendung näherte (Hdt.

IX 7—8). Unterdessen war Mardonios, nachdem ihm Alexan-

dros über das Scheitern seiner Mission berichtet hatte, von

Thessalien aufgebrochen und in Eilmärschen nach Boiotien

marschirt (Hdt. IX 1). Vergeblich warteten die Athener Tag

um Tag auf das Erscheinen des peloponnesischen Heeres und

sie mussten sich endlich, als sie erfuhren, dass Mardonios

bereits in Boiotien stände, zu einer zweiten Räumung ihres

Landes entschlieszen. Als Mardonios Mitte Juli (Hdt. IX 3,

10) in Attika einrückte, hatten die Athener schon ihre be-

wegliche Habe und ihre Familien nach Salamis herüber-

geschafft. Zugleich aber hatten sie im Verein mit den Pla-

taiern und Megariern Gesandte nach Sparta geschickt, welche

sich über das selbstsüchtige und perfide Verhalten der Lake-

daimonier beschweren und sie auffordern sollten, endlich ihr

Heer nach Attika marschiren zu lassen, widrigenfalls Athen

sich gezwungen sähe, auf die erneuerten Anträge der Perser

einzugehen (Hdt. IX 6 fg.).

Als die Gesandten in Sparta eintrafen, wurden gerade

die Hyakinthien gefeiert, und dieses bot den Ephoren einen

höchst erwünschten Vorwand, trotz der ernsten Mahnungen

der Athener die Erledigung der Staatsgeschäfte aufzuschieben

und ihre Antwort zehn Tage lang zu verzögern, während sie

mit Anstrengung aller Kräfte an der Vollendung der Isthmos-

mauer arbeiten lieszen (Hdt. 1X7; 8; Plut. Arist. 10). End-

lich legte sich einen Tag früher, als die athenischen Ge-

sandten zum letzten Male vor die Ephoren treten und, falls

sie keine bestimmte Zusage erhielten, abreisen wollten, der

Tegeate Cheileos ins Mittel. Er setzte den Ephoren aus-

einander, dass, wenn auch der Isthmos noch so stark be-

festigt wäre, dennoch die Pforten des Peloponnesos den Persern

geöffnet sein würden, falls die Athener mit ihrer Seemacht

auf die Seite der Perser treten würden. Sie möchten daher

schleunig den Athenern willfahren und ihr Heer nach Attika

ausrücken lassen , bevor jene einen Beschluss fassten, der für

Hellas verderblich werden müsste (Hdt. IX 9). Die verständ-
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liehe Darlegung des angesehenen Tegeaten leuchtete den

Ephoren ein. Es mochte ihnen auch die Nachricht zugegangen

sein, dass Mardonios in der Hoffnung, die Athener schlieszlich

doch auf seine Seite zu briugen, in Attika ganz und gar

keine Verwüstungen anrichtete, sondern das Land verschonte

(Hdt. IX 13), dass er ferner den Hellespontier Murichides

nach Salamis geschickt und den Athenern unter denselben

Bedingungen, wie vorher, Frieden und Bündniss angeboten

hatte, obwohl ihr Land in seiner Gewalt war (Hdt. IX

4—5). So entschlossen sich denn die Ephoren den lakedai-

monischen Heerbann ausrücken zu lassen. Ohne den Ge-

sandten ein Wort von diesem Beschlüsse zu sagen, schickten

sie noch während der Nacht 5000 Spartiaten mit 35,000

Heloten unter Anführung des Königsregenten Pausanias nach

dem Isthmos ab und überraschten am nächsten Morgen die

Athener mit der Mittbeilung, dass der spartanische Heerbann

unterwegs wäre und wahrscheinlich schon die arkadische

Grenze überschritten hätte (Hdt. IX 11). Die Gesandten

reisten nun schleunig ab und mit ihnen zogen zusammen

noch 5000 Perioiken-Hopliten aus. Kaum hatten die Argeier

von dem Auszuge der Lakedaimonier Kunde erhalten, als sie

einen Eilboten zu Mardonios schickten, ihn davon benach-

richtigten und ihm sagen lieszen, sie wären auszer Stande

gewesen, ihrem Versprechen gemäsz den überraschend schnellen

Ausmarsch zu verhindern (Hdt. IX 12). Mardonios räumte

auf diese Nachricht Attika, indem er alles, was die Perser

bei ihrer ersten Invasion "verschont hatten, zerstören liesz

und das Land in eine förmliche Wüste verwandelte. Dieser

Rückzug war eine durchaus richtige Operation, da Attika

für Bewegungen der Reiterei nicht so geeignet wie Boiotien

war und im Falle einer Niederlage das geschlagene Heer

sich durch die Kithairon-Pässe hätte zurückziehen müssen,

die leicht verlegt werden konnten. Er nahm in der Ebene

des Asopos am linken Ufer dieses Flusses zwischen Erythrai

und Plataiai Stellung und begann sofort ein verschanztes

Lager zu errichten, in welchem sein Heer nach verlorener

Schlacht eine sichere Zufluchtsstätte finden könnte. In-

zwischen hatten sich auf dem Isthmos die Contingente der
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peloponnesischen Bundesgenossen mit dem lakedaimonischen

Heere vereinigt, doch nicht in der erwünschten Vollständig-

keit. Denn von den Arkadern hatten nur die Orchomenier

und Tegeaten Contingente gestellt, auch die Eleier waren

ausgeblieben. Ferner scheint eine Anzahl von Contingenten

erst am Kithairon zum Bundesheere gestoszen zu sein (vgl.

Hdt. IX 28 und 77 mit Grote, Hist. of Gr. Part U Vol. V

Chap. 42 p. 218). Jedenfalls trafen fortwährend beträchtliche

Nachschübe an Mannschaften ein , während die Hellenen am

Asopos den Persern gegenüberstanden (Hdt. TX 38; 41; vgl.

Plut. Arist. 15). Obwohl also keineswegs die gesamnite Heeres-

macht der verbündeten Städte zur Stelle war, so erreichte

doch das eidgenössische Heer in der Asoposebene die an-

sehnliche Stärke von 110,000 Mann, darunter 38,700 Hopliten

(Hdt. IX 29). Fast die Hälfte aller Schwerbewaffneten be-

stand aus Lakedaimoniern und Athenern, denn jene hatten

10,000, diese 7000 Hopliten gestellt. Von den übrigen Ver-

bündeten waren die Korinthier (5000 Hopliten), Sikyonier

(3000 Hopliten) und Megarier (3000 Hopliten) mit den

stärksten Heeresabtheilungen vertreten, welche zusammen ein

weiteres Viertel sämmtlicher Schwerbewaffneter ausmachten.

Der Rest des Hopliten-Heerbannes vertheilte sich auf nieht

weniger als 19 Städte.

Vom Isthmos marschirten die Peloponnesier nach Eleusis,

wo sich die Athener mit ihnen vereinigten, welche beim

Anmärsche des peloponnesischen Heeres von Salamis herüber-

gekommen waren. Das vereinigte Heer ging dann nach

Boiotien vor und nahm, als das persische Lager in Sicht

kam, am nördlichen Abhänge des Kithairon bei Erythrai

Stellung. Wie die Athener bei Marathon der persischen

Reiterei wegen nicht in der offenen Ebene hatten schlagen

wollen, so wagte auch jetzt bei dem gänzlichen Mangel an

Reiterei Pausanias nicht in das Asoposthal herabzusteigen,

sondern erwartete in einer gegen die feindlichen Reiter-

schaaren im Allgemeinen gedeckten Stellung den persischen

Angriff (vgl. Hdt. IX 20; Plut. Arist. 14). Als Mardonios

sich überzeugt hatte, dass die Hellenen nicht gewillt waren,

nach der Ebene vorzurücken, so versuchte er durch eine
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provoeirende Bewegung seiner gesaramten Reiterei sie aus

ihrer gesicherten Position herauszulocken (Hdt. IX 20). Ge-

schwaderweise griff die Reiterei unter der Führung des

Masistios die Megarier an, welche unter den Verbündeten

den einem Reiterangriffe am meisten ausgesetzten Posten ein-

nahmen. Wider Erwarten wurde nach heftigem Gefechte

die persische Reiterei mit Verlust ihres hochangesehenen

Führers zum Rückzüge gezwungen, ohne dass das Gros des

hellenischen Heeres ernstlich engagirt worden wäre. Be-

sonders hatten sich die athenischen Logades und Bogen-

schützen bei der Abwehr des Angriffes hervorgethan (Hdt.

IX 21-24; Plul Arist, 14; Diod. XI 30). Durch den glück-

lichen Ausgang dieses Gefechtes wurden die Hellenen so er-

rauthigt, dass sie ihre namentlich wegen Mangel an Wasser

unbequeme Stellung auf dem Abhänge des Gebirges bei

Erythrai aufgaben und in die Ebene nach der Quelle Gar-

gaphia herabstiegen. Die Front dieser neuen Aufstellung

war gegen Nordosten gerichtet und durch den Asopos ge-

schützt. Den rechten Flügel an der Quelle Gargaphia nahmen

die Lakedaimonier ein, der linke, von den Athenern gebildete

Flügel lehnte sich an den Asopos an. Das Centrum bestand

aus den Contingenten der übrigen verbündeten Städte. Das

Terrain war für die Hellenen günstig, denn obwohl die in der

Ebene zerstreuten, niedrigen Hügel gegen die Reiterei keine ge-

nügende Deckung boten, so konnte doch der Feind in Folge

der geringen Ausdehnung der Ebene seine überlegenen Heeres-

massen nicht recht entwickeln und zur gehörigen Geltung

bringen. 158
) Acht Tage lang standen sich die Heere ruhig

gegenüber. Weder Pausanias noch Mardonios mochte zum

Angriffe vorgehen, da der Angreifer sich insofern im Nach-

theile vor dem Vertheidiger*befand, als er im Augesicht des

feindlichen Heeres den Asopos zu überschreiten hatte. Auszer-

dem bot eine Verzögerung der Schlacht für die Hellenen den

Vortheil, dass sie täglich beträchtliche Verstärkungen er-

hielten, während die Perser nicht unbegründete Hoffnungen

158) Diod. XI 30, 4; Hdt. IX 26; vgl. Grote, Hist. of Gr. Part

II Vol. V Chap. 42 p. 221.

Buiolt, die Lakedaimonier. I. 29
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hegten, mittlerweile verrätherische Bewegungen unter den

Verbündeten anstiften zu können (Plut. Arist. 13; Hdt. IX

2 fg.; 41). Eine für die Hellenen ungünstige Veränderung

der Situation vollzog sich in der Nacht vom 8. auf den

9. Tag. Auf den Rath der Thebaner schickte nämlich Mar-

donios seine Reiterei nach dem Kithairon-Passe Dryoskephalai,

um die Hauptverbindungsstrasse des hellenischen Heeres mit

dem Peloponnesos zu unterbrechen. Die persische Reiterei

fing einen bedeutenden Proviantzug ab und. that von nun

an den Hellenen groszen Schaden, denn obschon der wichtige

Pass von den Persern nicht dauernd besetzt wurde, so be-

gannen sie doch in Folge fortgesetzter Störungen der Zufuhr

allmählig Mangel an Proviant zu leiden (Hdt. IX 40; 49

—

51). Nachdem wiederum drei Tage verstrichen waren, ent-

schloss sich Mardonios endlich zum Angriff, da auch sein

Heer nur noch auf einige Tage Lebensmittel hatte, und die

Streitkräfte des Feindes durch weitere Nachschübe fortwährend

anwuchsen (Hdt. IX 4). Er gab daher am Abend des 11.

Tages seinen Unterfeldherren den Befehl, zur Schlacht zu

rüsten, die beim Anbruche des folgenden Tages geschlagen

werden sollte. Von diesem Befehle wurden die Hellenen noch

in der Nacht durch König Alexandros von Makedonien be-

nachrichtigt und dadurch in den Stand gesetzt, gleichfalls die

erforderlichen Vorkehrungen für den Schlachttag zu treffen.

In einer Berathung der athenischen Strategen mit Pausanias

wurde beschlossen, dass die Lakedaimonier mit den Athenern

ihre Stellung wechseln sollten, so dass diese mit den asia-

tischen Kerntruppen des Mardonios, den Persern selbst, jene

mit den hellenischen Contingenten des Feindes zu kämpfen

hätten. Nach der den Lakedaimoniern ungünstigen, atheni-

schen Tradition, welcher Herodo'tos (IX 17—61) in der Dar-

stellung der Vorgeschichte der Schlacht von Plataiai folgt

(K.W. Nitzsch a. a. 0. S. 249), hätte Pausanias den Athenern

deshalb die Umstellung vorgeschlagen , weil sie bei Marathon

die Kampfesweise der Perser kennen gelernt hätten , während

den Lakedaimoniern diese Erfahrung abginge. Es ist un-

zweifelhaft auffallend, dass die Spartaner so zaghaft waren,

mit einem ihnen unbekannten Feinde zu fechten, dass sie
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den Ehrenplatz in der Schlachtreihe den Athenern über-

lieszen (vgl. Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. V Chap. 42

S. 229). Wecklein (lieber d. Trad. d. Perserkr. S. 33) hat

daher verniuthet, dass die Umstellung f
auf eine wohlberech-

nete taktische Maszregel zurückzuführen sei'. In der That

ist diese Vermuthung wohl begründet, denn die schwere

Hoplitenphalanx der Lakedaimonier (Plut. Arist. 14) war

besser gegen die hellenischen Hoplitencontingente als gegen

die leichter bewaffneten und beweglichem Perser zu ver-

wenden (vgl. Hdt. V 49; VII 61). Dass die Lakedaimonier im

Kampfe mit den hellenischen Contingenten des Feindes siegten,

unterlag keinem Zweifel, während es immerhin fraglich war,

ob sie auch über die Perser siegen würden, mit denen sie

sich bisher noch nicht gemessen- hatten. Andererseits hatten

die Athener nicht nur bei Marathon gezeigt, dass sie der

Kampfesweise der Perser mit Erfolg zu begegnen verstanden,

sondern sie verfügten auch über ein Corps geübter Bogen-

schützen (Hdt. IX 22; 60), welche es mit der Hauptwaffe der

Perser aufnehmen konnten. Die Lakedaimonier waren dagegen

im Fernkampfe mit den Persern beinahe wehrlos. Wir dürfen

mithin annehmen, dass der Beschluss des Pausanias, die

Athener den Persern gegenüberzustellen, auf Grund einer

richtigen Einsicht in die taktischen Verhältnisse gefasst

wurde.

Als der zur Schlacht bestimmte Tag anbrach, zogen

demgemäsz die Athener nach dem rechten, die Lakedaimonier

nach dem linken Flügel. Allein die Boioter bemerkten was

vorging und meldeten es sofort dem Mardonios. Dieser liesz

in Folge dessen auch seinerseits unverzüglich die Flügel

seines Heeres umstellen, worauf Pausanias die Lakedaimonier

wieder nach dem rechten Flügel führte. Da auch Mardonios

dieser Bewegung folgte, so standen sich die Heere wieder in

ihrer alten Stellung gegenüber. Mardonios liesz nun die

Reiterei vorgehen, welche den Hellenen durch Wurfspiesze

und Pfeile erhebliche Verluste beibrachte und die Lakedai-

monier von der Quelle Gargaphia fortdrängte. Die Perser

verschütteten diese Quelle, aus welcher das gesammte helle-

nische Heer sein Wasser schöpfte, denn die persischen Reiter

29*
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und Bogenschützen verhinderten die Hellenen aus dem Asopos

Wasser zu holen (Hdt. IX 49; 51). Dadurch wurde die

Lage der Hellenen, welche während des ganzen Tags durch

Plänkeleien der Reiterei viel zu leiden hatten, eine so miss-

liche, dass ihre Strategen den Beschluss fassten, in der

Nacht die bisherige Stellung zu räumen und nach der so-

genannten 'Insel', einem langgezogenen Streifen Landes

zwischen den beiden Hauptquellbächen des Flüsschens Oeroe

unweit von Plataiai, zu ziehen. Hier hatte man reichlich

Wasser und war zugleich durch die tiefe Einfurchung des

Baches gegen Reiterangriffe einigermaszen gedeckt. Diese

Operation wurde jedoch nur theilweise und in groszer Un-

ordnung ausgeführt. Das Centrum ging zu weit zurück und

nahm bei dem nur zwanzig. Stadien von der Stadt Plataiai

entfernten Heraion Stellung, wodurch es ganz aus der

Schlachtreihe herauskam (Hdt, IX 52). Im lakedaimonischen

Heerbanne selbst trat Mangel an Disciplin hervor und ver-

hinderte die exacte Durchführung der beschlossenen Bewegung.

Der Corpsführer Amompharetos weigerte sich, dem Befehle

des Oberfeldherrn Folge zu leisten und erklärte, dass er mit

seiner Abtheilung nicht vor dem Feinde weichen, sondern an

Ort und Stelle bleiben würde. Es erhob sich darüber unter

den spartanischen Obersten ein langer und heftiger Wort-

streit. Pausanias wollte den Lochos des Amompharetos nicht

im Stiche lassen, konnte aber den eigensinnigen Corpsführer

nicht zum Nachgeben bewegen. Unter diesen Umständen

blieben die Athener, bei denen sich bereits Misstrauen gegen

Pausanias zu regen begann, ruhig stehen, um die Lösung

der Verwirrung abzuwarten. Auf ihre Anfrage, was sie

eigentlich thun sollten, ertheilte ihnen Pausanias den Befehl,

näher an den rechten Flügel, d. h. an die Tegeaten und Lake-

daimonier, heranzurücken, um so die Lücke zu schlieszen,

welche in der hellenischen Schlachtordnung durch das zu

weite Zurückgehen des Centrums entstanden war. Mit Mühe
gelang es endlich dem Pausanias in der Morgendämmerung

den Zusammenhang in seinem Flügel wieder herzustellen.

Es war die höchste Zeit, denn kaum hatte sich Amompha-
retos mit dem Gros des lakedaimonischen Heerbannes ver-
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einigt, als die Perser angriffen (Hdt. IX 57). Das hellenische

Heer befand sich in der bedenklichsten Situation, denn es

war in drei zusammenhangslose Theile zerrissen. Das Cen-

trum stand weit hinter den beiden Flügeln zurück, und diese

befanden sich eben auf dem Marsche, um mit einander

Fühlung zu gewinnen. Die Schlacht wäre wahrscheinlich

für die Hellenen verloren gewesen, wenn Mardonios sein

Heer in wohlgeordneter Schlachtreife vorgeführt hätte. Die

persischen Heerführer lieszen sich jedoch noch schlimmere

Fehler zu Schulden kommen als die hellenischeu. Sobald

nämlich Mardonios den schnellen Rückzug der Lakedaimouier

bemerkte, liesz er im Glauben, dass diese Bewegung Flucht

wäre, eilig den linken Flügel seines Heeres, d. h. die Perser

mit der Reiterei, über den Asopos setzen, um die Lakedai-

monier und Tegeaten zu verfolgen. Die Athener, welche

hinter Hügeln in der Ebene hinzogen, wurden zu ihrem

Glücke von den persischen Heerführern gar nicht gesehen

(Hdt. IX 59), denn sonst hätte sich wohl Mardonios zuerst

auf sie geworfen, da er sie auf einem für die Reiterei

günstigen Terrain zugleich im Rücken und in der linken

Flanke angreifen konnte. Nachdem sich Mardonios mit den

Kerntruppen des Heeres gegen die Lakedaimouier in Be-

wegung gesetzt hatte, gaben auch die übrigen persischen

Heerführer das Zeichen zum Aufbruch. Sie meinten, dass es

sich nur um schnelle Verfolgung handelte und achteten nicht

darauf, dass ihre Heerhaufen ohne irgend welche taktische

Ordnung und ohne Zusammenhang unter einander vorgingen.m)

Nur Artabazos theilte nicht die Siegesgewissheit der persi-

159) Hdt. IX 59: TTJpcac öpdovTec ujpun.u.^vouc buu»c€iv touc

"€XXnvac ol Xomol twv ßapßapiKwv tcXcujv äpxovrec aüTlica irövrec fjei-

pav Tä cnun.ia, Kai cMiukov ujc irobüjv £koctoi ctyov, oüre köcuuj ouoevl

KOCu.n6evTec out€ Td£i. Die Angabe des Plutarchos Arist. 17, dass

gerade Mardonios in guter Ordnung vorgerückt wäre, verdient keinen

Glauben. Vgl. Grote, Hist. of Gr. Part II Vol. V Chap. 42 p. 229

N. 1 und p. 237 N. 1. Plutarchos macht seine Erzählung selbst un-

glaubwürdig, indem er sagt: Motpbövtoc fyuJv cuvrcTcrru^vnv t^v buva-

uiv cir€<p€p€TO toic Aaicebaiuovloic aber hinzufügt: ßofl iroXXrj Kai tra-

TäYip tüjv ßapßäpujv, iüc oö uäxnc ecouevnc, äXXä qpeuYOvTac ävapnaco-

judvuiv touc "€XXnvac ktX.

.
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sehen Heerführer und hielt sein 40,000 Mann starkes Corps

von geübten Kriegern zurück, aber nicht um im geeigneten

Momente in die Schlacht einzugreifen, sondern um gar nicht

an dem Treffen, von dem er dringend abgerathen hatte,

theilzunehmen und seine Heeresabtheilung rechtzeitig in

Sicherheit bringen zu können, falls der Kampf einen un-

günstigen Verlauf nehmen sollte. So blieb denn Artabazos

ruhig stehen und trat 4^nn, als die Perser zu weichen be-

gannen, eilig den Rückzug nach Thessalien an (Hdt. IX 66).

Als die persische Reiterei heranstürmte, schickte Pau-

sanias einen Boten zu den Athenern und liesz sie um schleunige

Unterstützung ersuchen. Wären sie verhindert mit ihrer ge-

sammten Mannschaft zu kommen, so möchten sie wenigstens

ihre Bogenschützen senden. Die Athener leisteten sofort dem

Befehle Folge, wurden jedoch auf dem Marsche 'von den helleni-

schen Contingenten, welche den rechten Flügel des persischen

Heeres bildeten, angegriffen und hatten nun mit ihrer eigenen

Vertheidigung zu thun. So entwickelte sich die Schlacht in

zwei verschiedenen Treffen.m) Zuerst wurden die Lakedai-

monier mit ihren Gegnern fertig. Zwar standen ihnen die

Perser an Muth und Stärke keineswegs nach, allein sie waren

weniger gut gerüstet und im Vergleich mit den lakedaimo-

nischen Hopliten Leichtbewaffnete. Vor allem wurden sie

aber von den Hellenen durch gröszere taktische Geschicklich-

keit und höhere Intelligenz übertroffen, wodurch hier wie bei

Salamis der Kampf zu ihren Ungunsten entschieden wurde. 161

)

Sie stürzten einzeln oder zu zehn, in gröszern oder kleinem

Haufen regellos gegen die geschlossene Schlachtreihe der

Lakedaimonier und Tegeaten hervor und wurden nach ein-

ander vernichtet.

160) Plut. Ariet. 19: oütuj b£ toö crfu>voc bixa cuvecnirroc ktX.

161) Hdt. IX 62: Xrjuaxi u^v vuv Kai puj|ar) oök nccovec
t\cav ol THpcat, ävoirXoi bt tövTec Kai upöc dveincTriiiiovcc

fjcav Kai ouk duoicn toici £vavxiotci co<pinv. TrpoeHaTccovTec bi

kot' Sva Kai bim, Kai irXeüvec re Kai iXdccovec cucrpeqwuevoi , icimmov
ic touc Grapxinrac Kai bieqpGeipovTO. IX 63: TrXeicrov yäp cqp€ac ibr\-

X<kxo tfj k9nc £pf}|uoc ioöca öirXwv irpdc täp öiTXixac 4övt€C tuuv?it€c

dT&Va £lTOl€ÜVTO.
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So lange Mardonios an der Spitze einer erlesenen Tausend-

schaft das Treffen leitete, hielten die Perser tapfer Stand, als

aber ihr Heerführer und der gröszte Theil seiner Kerntruppe

gefallen war, begannen sie zu weichen und wandten sieh end-

lich in regelloser Flucht nach ihrem befestigten Lager jen-

seits des Asopos. Die Reiterei deckte den Fliehenden einiger-

maszen den Rücken (Hdt. IX 68). Bald darauf schlugen auch

die Athener die mit den Persern verbündeten Hellenen in die

Flucht. Sie hatten es eigentlich nur mit den Boiotern zu

thun, denn die übrigen zeigten sich ganz und gar nicht ge-

willt für die halbverlorene Sache des Groszkönigs in den

Kampf zu gehen. Die Boioter fochten jedoch tapfer und

namentlich kämpften die thebanischen Aristokraten, die am
eifrigsten zu den Perseru gehalten hatten, mit Todesverachtung,

so dass die 300 thebanischen Logades siimmtlich den Tod

fanden. Als die Thebaner endlich zum Weichen gebracht

waren, zogen sie sich nicht nach dem persischen Lager zu-

rück, sondern eilten nach Theben, um ihre Stadt zu schützen.

Beim Rückzüge war die boiotische Reiterei von besonderm

Nutzen, denn sie brachte den heranstürmenden Phliasiern

und Megariern grosze Verluste bei. Die Contingente des

hellenischen Centrums waren nämlich auf die Kunde vom
Gefechte der Lakedaimonier vom Heraion aufgebrochen und

eilig, ohne Ordnung vorgerückt. Die Korinthier hatten den

über die Anhöhen in gerader Richtung zum Heiligthum der

Demeter, d. h. zum Kampfplatze der Lakedaimonier, führen-

den Weg eingeschlagen , die andern , namentlich die Megarier

und Phliasier, waren dagegen unvorsichtig durch die Ebene

vorgegangen. Diese stieszen nun im Vordringen auf die

* boiotische Reiterei, welche den Rückzug deckte. Unvermuthet

wurden sie von den Reitern angegriffen und mit einem Ver-

luste von 600 Mann weit zurückgeworfen. 162
) Die Athener

162) Hdt. IX 69; Böckh C. I. Gr. I 1051 und Simonides Frgm.

110 bei Bergk, P. L. Gr. Weckleiu (Ueber d. Trad. d. Perserkr. S. 67)

Bucht darzuthun , dass die Korinthier noch zeitig genug auf dem Kampf-

platze am Heiligthume der Demeter erschienen wären, um am Kampfe

theilzunehmen. Allerdings scheint Herodotos die Nachricht, dass allein

die Spartaner, Athener, Tegeateu, Megarier und Phliasier volle Grab-
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waren inzwischen gleich nach ihrem Siege nach dem persi-

schen Lager marschirt, um den Lakedaimoniern und Tegeaten

im Kampfe um dasselbe wirksamen Beistand zu leisten.

Nach hartnäckigem Kampfe drangen zuerst die Tegeaten in

das Lager ein, dann erstiegen die Athener die Verschanzungen

und legten eine weite Bresche, durch welche sogleich die

Hellenen massenhaft hereinströmten. Die Barbaren dachten

hügel errichtet hätten , während von den übrigen aus Scham über ihr

Fernbleiben von der Schlacht der Nachwelt halber nur Kenotaphien

aufgeschüttet wären (Hdt. IX 85), einer parteiischen und unlantern

Quelle entnommen zu haben. Allein daraus folgt noch nicht, dass die

Korinthier sich an den Treffen des eigentlichen Schlachttages irgend-

wie betheiligt hatten. Am vorhergehenden Tage setzte die persische

Reiterei dem gesammten hellenischen Heere arg zu (Hdt. 49; 51:

edvovxo iräcav Tfjv cTpaxin.v rn.v '€X\nviicf|v kaKovriZovTec T€ Kai

kxoEeüovTec kt\.), und gewiss werden auch die Korinthier und die

übrigen Contingente des Centrums viele Leute verloren haben, für

die sie Gräber aufwerfen konnten. In den Vorgefechten hatten die

Hellenen offenbar beträchtliche Verluste zu beklagen, und es ist die

Angabe bei Diod. XI 33 nicht unglaubwürdig, dass die Hellenen nach

der Schlacht über zehntausend der Ihrigen zu begraben hatten. Wenn
ferner die Korinthier, wie die übrigen Hellenen, welche in der Ent-

scheidungsschlacht nicht mitgefochten hatten, Autheil an der Beute er-

hielten und in den Weihinschriften mit unter den Hellenen genannt

wurden, welche die Barbaren besiegt hätten (Plut. Arist. 19; ircpl 'Hpob.

kcik. 42), so geschah dieses deshalb, weil die Contingente dieser Städte

nicht nur an den Vorgefechten in der Asoposebene theilgenommen, son-

dern auch in den Schlachten bei Artemision und Salamis wacker mit-

gekämpft und das ihrige zum Siege der hellenischen Waffen beigetragen

hatten. Was endlich die Zahl der in der Schlacht Gefallenen betrifft, so

lässt sich die Angabe des Herodotos, wonach 91 Spartiaten (

f
ActK€baiuo-

vlwv tüjv €K CirdpTrjc' Hdt. IX 70), 16 Tegeaten, 52 Athener, 600 Megarier

und Phliasier gefallen wären, mit der des Plutarchos (Arist. 19), dass

'tüjv o' vtiip xfjc 'GXXdöoc ätumeauivurv £n*€Cov ol irdvT€c eirl xtXioic

eSÜKOVTa Kai xpiaKocioi', wohl vereinigen, ohne dass man anzunehmen

braucht, dass auszer den Megariern und Phliasiern auch die übrigen

Contingente des Centrums in den Kampf eingegriffen hätten. Hero-

dotos erwähnt nämlich weder die Zahl der gefallenen lakonischen

Perioiken-Hopliten, noch die der Heloten (über deren Grab vgl. Hdt.

IX 85) und der übrigen Leichtbewaffneten. Ferner hat Herodotos

sicherlich auch den Verlust an athenischen Hopliten nicht vollständig

angegeben, denn nach einer Nachricht bei Plut. Arist. 19 gehörten die

52 sämmtlich der Phyle Aiantis an.
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nun nicht mehr an Widerstand, sondern waren nur noch

auf die Rettung ihres Lebens bedacht, jedoch nur ein kleiner

Theil entrann dem furchtbaren Blutbade, das die Sieger in

dem erstürmten Lager anrichteten. Mögen auch die Angaben

über die Ungeheuern Verluste der Perser übertrieben sein,

so ändert das doch nichts an dem wirklichen Resultate der

Schlacht, welches der Vernichtung und Auflösung des persi-

schen Heeres gleichkam und die Befreiung von Hellas zur

Folge hatte.

Bald nach der Erstürmung des persischen Lagers traf

das Contingent der Mantineer und nicht lange darauf das

der Eleier auf dem Schlachtfelde ein. Die Mantineer mach-

ten viel Aufheben von ihrer Reue über die Verspätung, er-

klärten, dass sie eine Strafe verdient hätten und wollten sich

sofort zur Verfolgung des Artabazos auf den Weg machen.

Die Lakedairaonier lieszen jedoch ihrer Gewohnheit gemäsz

eine weitere Verfolgung des geschlagenen Feindes nicht zu.
1K:1

)

Es blieb so den zu spät Gekommenen nichts anderes übrig

als ruhmlos nach Hause zurückzukehren. Nach ihrer Heim-

kehr zogen sie ihre Strategen zur Verantwortung und ver-

bannten sie aus dem Lande. Mehr als Vermuthungen über

die Gründe der Verspätung auszusprechen, verbietet die

Dürftigkeit des Quellenmaterials. In Elis begann, wie wir

an einer andern Stelle (S. 172) dargelegt haben, mit der

Verurtheilung der Strategen die Demokratie die Oberhand

zu gewinnen. Es ist mithin wahrscheinlich, dass hier, wie

in Boiotien und andern Staaten, der Adel sich durch An-

schluss an Persien gegen die emporkommende Demokratie zu

behaupten hoffte und von Medismos nicht frei war, ohne dass

er mit dieser Gesinnung offen hervorzutreten wagte. Aehn-

liches mag auch in Mantineia die Verzögerung des Aus-

marsches verursacht haben. Diese Stadt unterhielt seit alter

Zeit mit Argos freundschaftliche Verbindungen , so dass wahr-

scheinlich argeiische Einflüsse auf die Zurückhaltung des

Heerbannes hinwirkten. Ueberdiesz waren die Mantineer und

163) Hdt. IX 77; Thuk. V 73; vgl. H. Köchly und W. Rüstow,

Geschichte des griechischen Kriegswesens, Aarau 1852 S. 145.
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Eleier sicherlich wie alle Peloponuesier gegen auszerpelo-

ponnesische Heereszüge abgeneigt und gewiss auch aus die-

sem Grunde bei der Mobilmachung lässig.

In Bezug auf die Vorgänge nach der Schlacht bietet die

Ueberlieferung einige Schwierigkeiten, die man in verschie-

dener Weise zu lösen versucht hat, ohne indessen, wie mir

scheint, zu einem befriedigenden Resultate zu kommen. Hero-

dotos erzählt Folgendes: Nachdem auf Befehl des Pausanias

die Beutestücke auf einen bestimmten Platz zusammengetragen

waren, sonderten die Hellenen aus der gesammten Beute den

zehnten Theil zu dem bekannten Weihgeschenke für Delphoi

aus, dann bestimmten sie Antheile für den olympischen Zeus

und isthmischen Poseidon. Die übrige Beute vertheilten die

Verbündeten unter sich, indem ein jeder nach Ansehen und

Würdigkeit seinen Theil erhielt. Pausanias wurde mit dem

gröszten Antheile, dem Zehnten der unter das Heer zur Ver-

theilung gelangenden Beute bedacht. ,64
) Nach der Vertheilung

der Beute begruben die Hellenen ihre Todten und zwar die

Angehörigen eines jeden Staates die ihrigen für sich be-

sonders. Alsdann traten sie zu einer Berathung zusammen

und beschlossen, sofort gegen Theben zu ziehen, die Aus-

lieferung der Häupter der medischen Partei, namentlich des

Timagenidas und Attaginos, zu verlangen und falls die The-

baner die Auslieferung verweigerten, deren Stadt zu belagern

und zur Uebergabe zu zwingen. 165
) Diesem Beschlüsse ge-

mäsz brach das Heer am 11. Tage nach der Schlacht gegen

Theben auf und begann, da die Thebaner die Forderung der

Verbündeten zurückwiesen, die Belagerung und die Ver-

164) Ildt. IX 81: TaÜTCt ££€\6vt€C (für die drei Heiligthümer) tö

Xoma öiatp^ovxo Kai £Xaßov fraicrot twv öEioi t^cav Kai xäc iraAXdKac

tüjv TTepc^tuv Kai töv xpucöv Kai töv äpYupov Kai t& öXXa xPnUQfd t€

Kai öiroCuyia. öca plv vuv £Ea(p€Ta toici äptcxeOcaci aüTüJV £v

TTXaTaifjci doöGn, oü X^ycxai irpdc oübainujv, öokIuj b* (.^w-ft

Kai toötoici boöf^vai. TTaucav(r| b& trövra b^Ka llaiptQr) T€ Kai tböQr)

fuvaiKec, i'irrroi, TaXavxa, Kdijur^Xoi, Ouc b£ aimuc Kai TaXXa xpnMaTa -

Vgl. Diod. XI 33.

165) Ildt. IX 86: 'Qc 6' dpa £0aipav touc vcKpouc iv TTXaTouQci oi

"€XXnv€C, outIko ßouXcuouivoia c<pi IbÖKte. cxpaxeueceai tn\ töc Orjßac

Kai dEaiT&iv auTüüv touc unbicavTac.
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wüstung des thebanischen Gebietes. Am 20. Tage rieth

Timagenidas selbst seinen Mitbürgern zur Capitulation, damit

nicht weniger Personen wegen die Stadt in die schlimmste

Lage käme und erobert würde. Er, wie auch seine Partei-

genossen, trugen sich mit der Hoffnung, dass gegen sie ein

gerichtliches Verfahren eingeleitet werden würde und dass

es ihnen dann durch Bestechungen und ihre einflussreichen

Verbindungen unschwer gelingen dürfte, der Verurtheilung

zu entgehen. Die Thebaner traten nun mit Pausanias in

Unterhandlung und lieferten die von ihm bezeichneten Per-

sonen aus, worauf dieser die Belagerung aufhob und das

Bundesheer auflöste. Timagenidas hatte sich jedoch in der

Erwartung, dass gegen ihn und seine Genossen ein förmlicher

Process eingeleitet werden würde, getäuscht, denn Pausanias

durchschaute die Absichten der Gefangenen und liesz sie zu

Korinthos ohne Weiteres hinrichten.

An der Wahrheit dessen, was Herodotos erzählt, lässt

sich nun allerdings nicht zweifeln; allein Plutarchos berichtet

auszerdem noch andere Dinge, die Herodotos keinesfalls hätte

übergehen können, wenn sie ihm bekannt gewesen wären,

und die darum vielfach als unhistorisch verworfen sind. Es

heisst nämlich bei Plut. Arist. 20 fg., dass die Athener nach

der Schlacht durchaus nicht zugeben wollten, dass die

Spartaner für das Bundesheer das Tropaion aufstellten und

das Aristeion erhielten. So heftig wäre de$ Conflict ge-

worden, dass die Spartaner und Athener auf einander los-

geschlagen hätten, wenn nicht Aristeides seine athenischen

Mitfeldherren beschwichtigt und sie bewogen hätte, die Ent-

scheidung über den Streit den Verbündeten zu überlassen.

In der darauf stattfindenden Strategenversammlung sprach

sich der Megarier Theogeiton dahin aus, dass man weder

den Athenern noch den Lakedaimoniern das Aristeion geben

dürfe, weil sonst ein für Hellas verhängnissvoller Krieg

zwischen ihnen ausbrechen würde. Der Korinthier Kleokri-

tos beantragte in diesem Sinne den Plataiern das Aristeion

zu geben. Zuerst ging Aristeides im Namen der Athener

auf diesen Antrag ein, dann fügte sich auch Pausanias.

Nachdem auf diesem Wege eine Vermittelung zu Stande ge-
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bracht war, überwiesen die Hellenen den Plataiern 80 Talente

zum Bau eines Athenetempels, dessen Inschriften noch zur

Zeit des Plutarchos zu lesen waren. Auch in der Streit-

frage wegen des Tropaions wurde ein Ausweg gefunden, in-

dem die Athener und Lakedaimonier beide für sich und ihren

Sieg gesondert Siegeszeichen errichteten.

Grote (Hist. of Gr. Part II Vol. V Chap. 42 p. 251) be-

zweifelt, dass eine Abstimmung über das Aristeion der Schlacht

von Plataiai vorgenommen wurde, und hält die Angabe des

Plutarchos, dass den Plataiern das Aristeion zuerkannt wor-

den wäre, für unglaubwürdig. Das Schweigen des Herodotos

verneine beinahe die Richtigkeit der wichtigen bei Plutarchos

erhaltenen Nachricht, dass es schon auf dem Schlachtfelde

beinahe zum offenen Bruche zwischen den Athenern und

Lakedaimoniern gekommen wäre. Broicher (De soc. Laced.

S. 60) stimmt der Ansicht Grotes bei. E. Curtius (Griech.

Gesch. II S. 94) und Andere erzählen einfach das von Plu-

tarchos Ueberlieferte, ohne die Zweifel an der Richtigkeit

dieser U eberlieferung zu berühren.

So viel ist bei der Frage gewiss, dass Herodotos nichts

über eine förmliche Ertheilung des Aristeion wusste. Er

sagt nämlich IX 71: *€XXr|vuuv be, äYaewv Ytvouevwv Kai

TerenTewv Kai 'Aenvaiiuv, uTrepeßäXovTO äpeirj AaKebaiuövtor

dXXtu uev oubevi exw aTrocrmn. vac0ai (cnravTec ydp ou-

toi xouc kolt\ £ujutouc eviKeov) öti bk KaTct to icxupÖTaxov

TTpocnveixOncav Kai toutujv eKpäincav. Wäre es dem Hero-

dotos bekannt gewesen, dass die Hellenen den Plataiern das

Aristeion verliehen hätten, so würde er diese äuszerlich gegen

seine Auffassung sprechende Thatsache mit einigen Worten

wenigstens berührt haben müssen. Vollends war ihm auf

jeden Fall der Logos unbekannt, dass die Hellenen durch

förmlichen Beschluss das Aristeion für Staaten den Lake-

daimoniern, das für einzelne Männer dem Pausanias zu-

erkannt hätten (Ephoros bei Diod. XI 33), denn sonst hätte

er das Urtheil der Hellenen für seine Ansicht, dass sich die

Lakedaimonier am tapfersten gehalten hätten, angeführt

Ueberhaupt kann die Nachricht des Ephoros, dass die ver-

bündeten Hellenen den Lakedaimoniern und ihrem Heerführer
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officiell die Aristeia verliehen hätten, unmöglich richtig sein,

da, der officielle spartanische Logos, dem Herodotos hier wie

bei der Darstellung des Kampfes der Spartaner mit den

Persern folgt (Hdt. IX 61—64; 69; vgl. K. W. Nitzsch

a. a. 0. S. 261) eine so hohe Ehrenbezeugung sicherlich

nicht mit Stillschweigen übergangen hätte.

Nun erzählt Herodotos (IX 71), dass nach seiner An-

sicht sich von den Spartanern am meisten Aristodemos aus-

gezeichnet hätte, dass aber die spartanische Lesche (vgl.

darüber K. W. Nitzsch a. a. 0. S. 247) den Preis der Tapfer-

keit ausdrücklich dem Poseidonios und nach diesem dem

Philokyon und Amompharetos zuerkannte. Ueber diese rein

spartanische Angelegenheit ist also Herodotos genau in-

formirt, dagegen weiss er nichts Sicheres darüber zu be-

richten, ob und wem zu Plataiai von den Verbündeten die

Aristeia und die dem entsprechenden Ehrenantheile von der

Beute verliehen wurden. Er sagt Cap. 73 vorsichtig nur

'Aönvauuv bk euboKiuricai Cuucpävnc ktX. und er-

klärt dann in dem Berichte über die Vertheilung der

Beute geradezu: öca uev vuv ^Haipeta toici äpiareOcaci

auTÜJV iv nXcrraifja eböen, ou XefeTcu Trpöc oubauujv, boKew

b' efUJYe Kai toutoici boGrjvai. Er weiss nur, dass dem

Pausanias der zehnte Theil gegeben wurde und ist auch

der Ansicht, dass wie gewöhnlich die apicT€ucavx€c Ehren-

antheile erhalten hätten, aber seine Quellen gaben ihm darüber

keine bestimmten Nachrichten.

Unzweifelhaft ist es in hohem Grade auffallend, dass

Herodotos wohl den Beschluss der spartanischen Lesche und

auch die Grösze des dem spartanischen Könige überwiesenen

Beuteantheils kennt, sonst aber über die äpicreucavrec nichts

näheres sagen kann, obwohl er über die Ertheilung der

Aristeia nach den Schlachten bei Artemision, Salamis und

Mykale wohl unterrichtet ist und in bestimmter Form die

Namen der Preisgekrönten angiebt 1 *56

)

166) Hdt VIII 17: twv bi "€XXnvwv Kcrrd TCtürnv Tf)v i^pnv
»ip{cT€ucav 'Aenvcuoi Kai 'A8nvauuv KXeivfnc ö 'AXKißiäbcw ktX. VIII 93:

Iv bk rrj vaunaxirj touttj rjxoucav '€XXf|viuv äpicra AltivriTai, iftl bi

'A6r|vaioi, ävbpwv bl TToXuKpiTÖc T€ ö AlYivrjTnc Kai 'Aenvaioi 6ü^vnc
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Grote zweifelt, wie oben bemerkt, ob nach der Schlacht

bei Plataiai ein förmlicher Beschluss über die Aristeia ge-

fasst wurde. Allein warum sollte man von der Regel ab-

gewichen sein. Wenn sich unter den Mitkämpfern die Athener

und Spartaner offenbar am meisten hervorgethan hatten, so

war dieses kein Grund, ihnen die formelle Anerkennung ihrer

Auszeichnung zu entziehen. Man müsste nach dem sonst

üblichen Verfahren erwarten, dass das Bundesheer etwa den

Spartanern den ersten, den Athenern den zweiten Preis er-

theilte. Und Herodotos selbst ist der Ansicht, dass be-

stimmte Personen oder Staaten als äpicreucavTec anerkannt

wurden.

Diese Schwierigkeiten lösen sich dadurch, dass man die

Quellen ins Auge fasst, denen Herodotos in seinem Berichte

über die Aristeia (Cap. 78) und über die Beutevertheilung

(Cap. 81) folgt. Da in diesen Stücken spartanische An-

gelegenheiten in ganz hervorragender Weise berücksichtigt

wurden, so erzählt hier Herodotos, wie wir in Ueberein-

stimmung mit K. W. Nitzsch angenommen haben, nach den

officiellen spartanischen Logoi. Diese Logoi enthielten also

nichts über die Verhandlungen, welche nach Plut. Arist. 20

über das Aristeion im Heere der Verbündeten gepflogen

wurden und erwähnten ebensowenig die Ehrenantheile von

der Beute (darunter auch die den Plataiern überwiesenen

80 Talente), welche den äpicreucavxec verliehen wurden.

Mithin stehen wir vor der Alternative, entweder aus dem

Stillschweigen der spartanischen Ueberlieferung zu schlieszen,

dass das von Plutarchos Berichtete unhistorisch ist, oder

anzunehmen, dass die officiellen spartanischen Logoi absicht-

lich die Verhandlung und die Entscheidung über die Aristeia

auslieszen. Man wird kaum Bedenken tragen, sich für die

letztere Eventualität zu entscheiden, denn die Spartaner hatten

gute Gründe, in ihrem officiellen Logos die fraglichen Vor-

gänge nicht aufzunehmen. Es verletzte nämlich unzweifel-

haft den Stolz der Spartaner, dass die Athener nicht ohne
. *

T€ ö 'Avarupdcioc Kai 'Auctvinc TTaXAnveOc ktX. Vgl. VIII 123; IX 105:

iv bt xauTri Tfj '€Mr)vu)v ifalcreucav 'A8nvaioi Kai 'Aef|vaiuiv

'GpnöAuKOC 6 €ö0(rivou ktX.
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Grund ihnen das Aristeion einer Landschlacht streitig machen

konnten und dass schlieszlich ihr König auf eine von den

eigenen Bundesgenossen vorgeschlagene und von den Athenern

zuerst acceptirte Vermittelung eingehen niusste, durch welche

den Spartanern das nach ihrer Ansicht ihnen zukommende

Aristeion formell entzogen und einer mit Athen enge ver-

bündeten und von Athen thatsächlich abhängigen Stadt zu-

erkannt wurde. Die officielle spartanische Darstellung über-

ging daher die Verhandlungen über die Aristeia, deren Re-

sultat und alles was damit zusammenhing, mit Stillschweigen

und sagte nur, dass von Pausanias der schönste Sieg er-

rungen worden sei, dass die Spartaner sich am meisten aus-

gezeichnet hätten, weil sie es mit den Kerntruppen des

Feindes zu thun gehabt hätten und dass unter den Spartanern

Poseidonios, Philokyon und Amompharetos die Tapfersten

gewesen wären. Diesen Erwägungen gemäsz wird man da-

her den Bericht des Plutarchos, der Thatsachen giebt, welche

das Stillschweigen der Quellen des Herodotos bezüglich der

Aristeia erklären, für durchaus glaubwürdig halten, zumal

er in so bestimmter Form nicht nur den Gang der Ver-

handlungen erzählt, sondern auch die bei der Vermittelung

hauptsächlich betheiligten Personen nennt, dass er in sich

eine gewisse Bürgschaft der Wahrheit trägt.

Dass Plutarchos zu seinem Berichte über die Vor-

gänge nach der Schlacht von Plataiai eine wohl unter-

richtete Quelle benutzt hat, ergiebt sich auch aus seinen

Nachrichten über die zu Plataiai zwischen den Verbündeten

geschlossenen Verträge. Auch über diese Spondai schweigt

Herodotos oder vielmehr dessen Quelle, während die Wahr-

heit der bei Plutarchos darüber erhaltenen Nachrichten

durch beiläufige Bemerkungen des Thukydides theilweise

bezeugt wird. Herodotos sagt nur, dass die Hellenen

nach der Bestattung der Gefallenen sofort den Beschluss

gefasst hätten, gegen Theben zu ziehen und dass sie am

11. Tage nach der Schlacht vor Theben eingetroffen wären.

Nach Herodotos würde also in der Zeit zwischen der Be-

stattung und dem Marsche gegen Theben nichts Bemerkens-

werthes vorgefallen sein, nach Plutarchos fanden dagegen
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wichtige Verhandlungen über die Fortdauer der Symmachie,

die Asylie von Plataiai und die Einsetzung der zur Er-

innerung an die Schlacht zu feiernden Eleutherien statt.

In einer allgemeinen Heeresversammlung wäre auf den

Antrag des Aristeides beschlossen worden: cuvievai uev

eic TTXaTcuäc xaö* eKCtcrov eviauTÖv dtTiö Tfjc
c

€XXdboc irpo-

ßoüXouc Kai Geujpouc, dyecGai be TTevTaerripiKÖv dfu>va tüjv

'GXeueepiiuv, eivai be cuvraHiv
c

€XXnviKnv uupiac uev daribac,

XiXiouc be ittttouc, vaöc be eKcrrdv Im töv TTpöc ßapßdpouc

TröXejuov, TTXaTaieic b' dcuXouc Kai lepouc dqpeicöai tuj 8eÜJ

OuovTac uTtep jf\c 'GXXdboc. Dass eine grosze Heeresver-

sammlung auf dem Marktplatze zu Plataiai stattfand und

dass diese über die Einsetzung der bis in die späteste Zeit

gefeierten Eleutherien beschloss, 167
) ferner Plataiai unter der

Garantie der Autonomie und Asylie für neutral erklärte, ist

namentlich auf Grund der Zeugnisse des Thukydides als aus-

gemachte Thatsache zu betrachten. 168
) Es bleibt mithin nur

167) Strabon IX 2, 31 p. 412; Paus. IX 2, 6; Plut. Arist. 21, 11;

Thuk. III 58, 4; vgl. Hermann, Gottesdienstl. Alterth. § 48, 1 und

§ 63, 9.

168) Die Plataier sagen bei Thuk. II 71, 2 zu Archidamos: 'Apxl-

botue Kai Aawbaiuövtoi, oü bfKaia iroieixe oöo' äEia oütc üuüiv out€

Ttaxepujv iLv £CT€, Ic Yrjv Tn.v TTXaTaiuiv CTpaT€ÜovT€C. TTau-

caviac t«P ö KXcoußpÖTOU, AaKebainövioc, £X€u8€pujcac rnv '€XXdba

dirö tüjv Mnbwv |i€T& 'GXXnvuuv tüjv eeeXncdvTUiv EuvdpacGai töv k(v6u-

vov Tfjc udxnc n ™*P' Iftvero eücac fv rr| TTXaTaiwv dropqi

All eXeueeptiy i€pä Kai HuYKaX^cac irdvTac toüc Eu|i|idxouc

direMbou TTXaTauOci yr\v Kai iröXiv rf)v cq)€T^pav €*xovrac

aÜTOvönouc oUetv, cxpareOcai xe nr\biva ttotc dbiKiuc tit'

aÖToOc unb' ^ 7rl bouXela, el bt pfj, d^uveiv touc irapövxac

Huundxouc KaTä öüva|uiiv. Archidamos erwidert darauf: bfKaia

X£y£T€, uj dvbpec TTXaTain.c, f|v uoinre öjtioia toic Xöyoic ktX. (II

72, 1) vgl. II 74, 3; III 68: ol bi AaKeoauiövtoi oiKacrai vouCEovtcc tö

^irepiuxrina cqplav 6p6u>c €l€iv, et ti £v tuj uoX^uuj ott' aÖTÜJv draSöv

ncirövOaa biön töv öXXov xpövov n.E(ouv bfjOev auiok KaTd tuc

uaXaidc TTaucaviou u€Tä töv Mf^bov cuovbdc VicuxdZciv Kai

öt€ ücxepov (ä) irpö toö trepiTcixl ZecBai upoelxovTO aÖToic,

koivouc cTvai kot' £K€iva, djc ouk ^b^Havro, i*|yoüh€voi Tr|

£auTÜJv ötKaiff ßouXrjcci ^kcttovöoi f\br\ utr' aÖTÜJV KaKuic ire-

irovO^vat, ktX.
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noch die Richtigkeit der Angaben des Plutarchos über den

weitern Beschluss der Heeresversammlung fraglich, wonach

das Bündniss gegen die Perser fortdauern sollte und zwar

in der Form, dass die verbündeten Städte Contingente zu

einer Bundeskriegsmacht von 10,000 Hopliten, 1000 Reitern

und 100 Trieren zu stellen und ferner alljährlich Probulen

und Theoren zu einer Bundesversammlung nach Plataiai zu

senden hätten. • Da jährlich ein Todtenfest zu Plataiai statt-

fand (Thuk. III 58, 4), so wird man kaum fehlgehen, wenn

man annimmt, dass die Theoren bei dieser Feier ihren Staat

vertreten sollten, während die Probulen politische Abgesandte

zum Bundestage waren. •

Gegen die Glaubwürdigkeit dieser Ueberlieferung sind

von verschiedenen Seiten Einwände erhoben worden. K. W.
Krüger, Hisi-Phil. Stud. S. 199 meint, das Landheer wäre

nicht berechtigt gewesen, einen so allgemeinen, nicht un-

mittelbar vorliegende Unternehmungen betreffenden, die

politischen Verhältnisse der Staaten bestimmenden Beschluss

zu fassen. Wenn dieses dem Landheer erlaubt gewesen wäre,

wie hätte denn Aehnliches der Flotte, an deren Spitze König

Leotychidas stand, verwehrt sein sollen? Was würden ferner

die bürgerlichen Behörden dazu gesagt haben, wenn das eine

oder das andere Heer sich auch nur über die Art, wie der

Krieg forthin gegen die Barbaren geführt werden sollte,

„ einen Beschluss erlaubt hätte? Eine Bestimmung darüber

würde vor eine Versammlung von Abgeordneten aller be-

theiligten Staaten gehört haben.

Diese allgemeinen Erwägungen sind indessen für unsern

besondern Fall nicht zutreffend. Dass die HeeresVersamm-

lung zu Plataiai über Angelegenheiten berieth und beschloss,

welche nicht unmittelbar vorliegende Unternehmungen be-

trafen, wird auch durch Thukydides bezeugt. Denn wenn
die Versammlung beschlieszen konnte, dass Niemand gegen

Plataiai zu Felde ziehen dürfe und dass alle anwesenden

Bundesgenossen im Falle eines Angriffes auf Plataiai ge-

halten sein sollten, nach Kräften den Angreifer abzuwehren

(Thuk. II 72, 2), so hatte dieser Beschluss eine weiter-

reichende politische Bedeutung und verpflichtete die einzelnen

Biuolt, die Lakedaitnnnior. L 30

Digitized by Google



— 466 -

Bundesstaaten, ohne dass die -bürgerlichen Behörden befragt

worden wären. Hielt sieh aber das Heer überhaupt für

competent, irgend welche politische und militärische Ver-

pflichtungen den verbündeten Staaten für die Zukunft auf-

zuerlegen, so konnte es auch im Namen des Bundes über

die Mittel beschlieszen , welche die conföderirten Staaten zur

Fortsetzung des Krieges zu gewähren hätten. Es wird uns

dieses um so weniger befremden, als wir oben näher dar-

gelegt haben, dass seit dem Beginne der Operationen die

Kriegsräthe der Strategen des Bundesheeres und der Bundes-

flotte zugleich die Vertretung der durchaus für kriegerische

Zwecke geschlossenen hellenischen Conföderation waren. Wir

haben ausgeführt, dass es eben eine Eigenthümlichkeit des

in rohen, unentwickelten Formen organisirten Waffenbundes

war, dass in der That auch die Flotte dieselben Befugnisse

wie das Heer besasz und ebenso wie dieses selbständig Be-

schlüsse im Namen des Bundes fassen konnte. So nahm die

Flotte die Samier, Chier und Lesbier in die Eidgenossen-

schaft auf, verpflichtete sie, dem Bunde treu zu sein und

übernahm damit ihrerseits für den Bund die Verpflichtung

die neuen Mitglieder zu schützen. Ebenso berieth die Flotte

über das Verhältniss der verbündeten Hellenen zu den Ioniern.

Ferner ist gegen die Richtigkeit der Angaben des Plu-

tarchos das Schweigen des Herodotos angeführt worden (vgl.

K. W. Krüger, Phil.-Hist. Stud. S. 198 fg.; Broicher, De .

soc. Laced. S. 68). Freilich kann man, wie schon Krüger

a. a. 0. auseinandergesetzt hat, diesen Einwand nicht da-

durch beseitigen, dass man sagt, Herodotos hätte an einer

andern Stelle seines unvollendeten Werkes davon sprechen

wollen (K. 0. Müller, Zusätze zu den Gesch. hell. Stämme

Bd. II S. 184 in den
f

Proleg zu einer wissenschaftl. Mythol.'

S. 410). Indessen unsere Erörterung über die Aristeia

für die Schlacht von Plataiai hat gezeigt, dass Hero-

dotos über die Vorgänge nach der Schlacht ungenügend

unterrichtet ist. Da er auch die Einsetzung der Eleutherien,

ferner den Beschluss über die Autonomie und Asylie Pla-

taiais unerwähnt lässt und überhaupt über die Heerversamm-

lung zu Plataiai kein Wort sagt, weil ohne Zweifel alles
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dieses seine Quellen nicht enthielten, so ist wohl klar, dass

das Stillschweigen des Herodotos gegen die Nachricht über

die zu Plataiai beschlossene Fortdauer des Bundes gar nichts

beweist.

Die officiellen spartanischen Logoi ignorirten den Be-

schluss über die Fortdauer des Bundes offenbar aus ähnlichen

Gründen, wie sie die Verhandlungen über die Aristeia mit

Stillschweigen übergingen. Der bezügliche Antrag des Ari-

steides fand wahrscheinlich in der Heeresversanimlung unter

dem frischen Eindrucke des Sieges so viel Anklang, dass es

die Spartaner zunächst nicht für gerathen fanden, sich offen

zu widersetzen, dass ihnen aber der Beschluss des Heeres

nicht behagen konnte, liegt auf der Hand. Obwohl nämlich

Sparta die Hegemonie des Bundes hatte, dessen Fortdauer

beschlossen wurde, so entsprach doch die auf die Initiative

Athens reconstruirte Organisation der Symmachie nicht 3en

Wünschen Spartas, denn die Centralstelle des Bundes war

fern von Sparta und jenseits des Isthmos verlegt worden,

und das Synedrion des Bundes sollte in einer von Athen

thatsächlich abhängigen Stadt tagen. Die Spartaner hatten aber

einen zu engen politischen Horizont, um zunächst diese Form

der Symmachie, welche immerhin ihrer Hegemonie über alle

verbündeten Hellenen eine dauerndere Existenz sicherte,

fernerhin zur Grundlage ihrer Politik zu machen und n^it

Energie und Consequenz auf den Ausbau einer hellenischen

Conföderation hinzusteuern. Man wollte daher von dieser

athenischen Neuorganisation des Bundes nichts wissen und

liesz sie, wie alle übrigen Beschlüsse der Heeresversammlung

zu Plataiai in den officiellen Logoi fort.

Ist somit gegen die Möglichkeit, dass das Heer zu

Plataiai Beschlüsse über die Fortdauer der Symmachie fasste,

kein stichhaltiger Grund anzuführen, so lässt sich Manches

zur Bestätigung der Nachricht des Plutarchos anführen.

Grote (Hist. of. Gr. Part II Vol. V Chap. 42 p. 254) be-

merkt mit Recht, dass, obschon das persische Heer eine totale

Niederlage erlitten hatte, doch Niemand zu Plataiai damals

mit Sicherheit behaupten konnte, dass die Perser ihren An-

griff nicht wiederholen würden. Selbst nachdem der Sieg

30*
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bei Mykale in Hellas bekannt geworden war, hielt man eine

neue persische Invasion nicht für unwahrscheinlich (Thuk. T

90). Und gewiss konnte unmittelbar nach der Schlacht bei

Plataiai Niemand ahnen, dass die Athener an der Spitze

eines Seebundes die Perser ganz und gar auf die Defensive

zurückwerfen würden. Im Hinblick auf die Möglichkeit eines

neuen persischen Angriffes lag es damals namentlich für

einen athenischen Staatsmann nahe, auf die Fortdauer der

Symniachie und die Verlegung des Sitzes des Bundesrathes

vom Isthmos nach Mittelgriechenland hinzuarbeiten. Dazu bot

die in Plataiai abgehaltene Heeresversammlung eine auszer-

ordentlich günstige Gelegenheit, die Aristeides nicht unbe-

nutzt vorübergehen liesz. Sein Antrag, dass jährlich ein

Synedrion von Probulen der verbündeten Staaten zu Plataiai

zusammentreten sollte, knüpfte daran an, dass vor dem Be-

ginne der Kriegsoperation eine derartige Bundesversammlung

bereits auf dem Isthmos getagt hatte. Nach Diod. XI 55, 4

hielt in der That in den nächsten Jahren nach der Schlacht

von Plataiai ein cuvebpiov tu»v 'EXXnvwv Tagsatzungen. Und
dass die gegen die Perser geschlossene Symmachie formell

noch bis zum Jahre 4G0 fortbestand, ist durch Thukydides

(I 18, 103) bezeugt. Endlich ist auch die Angabe über die

Stärke der zur Fortsetzung des Krieges gegen Persien auf-

zustellenden Streitmacht des Bundes nicht unglaubwürdig.

Plutarchos giebt die Zahl der Hopliten auf 10,000 Mann au.

Ebenso stark war das Bundesheer, welches vor dem Beginne

der groszen Operationen in Hellas, zur Deckung Thessaliens

bestimmt wurde. Ferner sollte nach Plutarchos die Flotte

100 Trieren stark sein. Diese Zahl würde ungefähr der

Stärke der Bundesflotte im Jahre der Schlacht von Plataiai

entsprechen, die sich nach Hdt. VIII 131 auf 110 Trieren

belief. Dann wurde im Jahre 478 Pausanias als crpaTnYoc

tujv
f

€X\nvwv gegen Kypros geschickt ueiä eucoci veaiv üttö

TTeXoTTOvvrjcou — HuveirXeov be Kai
J

A9nvaioi TpiäKOVTa vauä

Kai tujv äXXwv Huuudxujv ttXtiöoc (Thuk. I 94). Da zu diesen

übrigen Bundesgenossen offenbar auch die bereits im Jahre 479

in den Bund aufgenommenen Inselstaaten, namentlich Samier,

Chier, Lesbier gehörten, welche eine ansehnliche Marine be-
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saszen, so werden auf das tOüv aXXuuv cuuudxwv irXnöoc gewiss 50

Trieren kommen. Darnach würde die Bundesflotte in der That

so stark gewesen sein, wie Plutarchos angiebt. Wir werden also

kein Bedenken tragen, die Richtigkeit der Nachrichten, welche

Plutarchos über die Beschlüsse der Heeresversammlung zu

Plataiai giebt, in vollem Umfange aufrecht zu erhalten.

Es ist höchst wahrscheinlich, dass auszerdem noch das

Heer bei der Erneuerung des Bundes allen verbündeten

Städten, den kleinen wie den groszen, unterschiedslos Auto-

nomie und Gleichberechtigung, unbeschadet der Hegemonie

Spartas, garantirt hat. Nach Thuk. I 91, 7 sagte nämlich

Themistokles im Winter 479/8 den Spartanern zur Motivirung

der Befestigung Athens: boKeiv ouv cqnci Kai vöv dueivov

efvai Tf|V £auTwv itöXiv xeixoc e'xciv KCtl l&W Joic ttoXitoic

xat ic xouc TrdvTac Huuudxouc uuquXiuwTepov Icecöai.

ou y«P o\6v t' eivai uf| dirö dvTnrdXou TrapacKeufjc

öuoiöv ti f| icov ic tö koivöv ßouXeuecGai. f| Tidviac

ouv dxeixiCTOuc &pn xpnvai HuuuaxeTv f\ Kai xdbe voutfeiv

6p8u»c £x^v- weitere Andeutung findet sich bei Thuk.

II 72, 1, wo Archidamos den Plataiern, welche sich in ihrem

Proteste gegen die Bekriegung ihrer Stadt auf die nach der

Schlacht von Plataiai abgeschlossenen cttovocu beriefen, unter

anderem antwortet: KaOairep fdp TTaucaviac uuiv TTCtpebwKev,

auxoi xe auxovoueicOe Kai xouc äXXouc £uveXeu0e-

pOÖT€ ÖCOl p€TaCXÖVT€C TUJV TOT6 KlVbuVWV UUIV T£

Euvwuocav Kai e ic i vuv utt* 'Aenvaioic, KapacKeurj xe

Tocn>e Kai tröXeuoc YeYevrjxai auxwv e'veKa Kai xwv äXXujv

tXeu0eptuceuJC. r\c pdXicxa pfcv uexacxdvxec Kai aüxoi

epudvaxe xoTc öpKOic ktX. Mit diesen Andeutungen ist

die Thatsache zusammenzuhalten, dass die Mitglieder des

Seebundes ursprünglich autonom waren (Thuk. I 97) und

dass dieser Seebund, wie oben dargelegt wurde, sich aus

einem integrirenden Bestandteile der hellenischen Symmachie

mit der Zeit zu einer auch formell für sich bestehenden Con-

föderation entwickelte. Ferner hat K. W. Krüger (Hist.-

Phil. Stud. I 194 fg.) nachgewiesen, dass in den spätem

Verträgen zwischen der lakedaimonischen und athenischen

Symmachie, namentlich in den cnovoai xpiaKOVXouxeic, eine
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allgemeine Formel wie eäv ciutovöuouc xac TTÖXetc enthalten

war (vgl. Thuk. I 67, 2; 4). Möglicherweise erneuerte man

damit, was in der hellenischen Politik ausserordentlich häufig

vorkommt, allgemeine Bestimmuugen älterer Verträge. Wie

dem auch sein mag, so viel steht fest, dass von der Heeres-

versammlung zu Plataiai die Fortdauer der hellenischen

Symmachie unter der Hegemonie Spartas beschlossen wurde

und dass im folgenden Jahre Pausanias als CTpairpföc twv

'CXXrivwv an der Spitze einer Bundeskriegsmacht die Opera-

tionen gegen Persien fortsetzte.

Um dieselbe Zeit, als bei Plataiai durch den Sieg des

Bundesheeres Hellas definitiv von der persischen Invasion

befreit und dann die Eidgenossenschaft erneuert wurde, ent-

schied die Bundesflotte über die Befreiung Ioniens (vgl.

Wecklein, Ueber die Trad. d. Perserkr. S. 50). Im Früh-

jahre 479 hatte sich die Bundesflotte in der Stärke von

110 Trieren unter dem Oberbefehl des spartanischen. Königs

Leotychidas (Thuk. I 89) bei Aigina versammelt (Hdt. VIII

131). Es war von den Verbündeten eine weit schwächere

Flotte, als im vorhergehenden Jahre aufgestellt worden, da

ein gefährlicher Angriff von der See her nicht zu erwarten

war und sie so viele Mannschaften als möglich für den ent-

scheidenden Kampf mit dem persischen Landheer zusammen-

halten mussten (vgl. Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 853).

Ursprünglich scheint man der Flotte eine blosz defensive Rolle

zugedacht und, so lange ein furchtbares Heer des Feindes

die Unabhängigkeit von Hellas selbst bedrohte, die Be-

freiung Ioniens nicht ins Auge gefasst zu haben. Wenigstens

glaubten die Perser, dass die Hellenen zunächst nicht

nach Ionien kommen, sondern sich mit der Bewachung

ihres Landes begnügen würden (Hdi VIII 131). Auch

erhielten die Boten der Chier, welche am Anfange des

Frühjahrs in Sparta zu einer Unternehmung zur Befreiung

Ioniens aufforderten, keinen befriedigenden Bescheid (Hdt.

VIII 132). Dass die Athener in diesem Jahre den Xanthippos

gerade deshalb an die Spitze ihres Flottencontingentes

stellten, weil es diesem mit der Befreiung Ioniens Ernst

wäre (Duncker, Gesch. d. Alterth. IV S. 815), ist durch keine

«
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Quellenangabe zu belegen, vielmehr scheinen die Athener,

bevor die Entscheidungsschlacht mit Mardonios geschlagen

war, durchaus nicht geneigt gewesen zu sein, nach Ionien

überzusetzen. Es lag, wie K. W. Nitzsch, Herodots Quellen

für die Gesch. d. Perserkr. a. a. 0. S. 259 fg., sehr richtig

ausgeführt hat,* gar nicht im Interesse Athens, einen letzten

entscheidenden Schlag gegen die persische Seemacht zu führen,

bevor das attische Gebiet gegen jeden LandangrifF der Perser

sicher gestellt war. Vielmehr mussten die Athener die Ent-

scheidung zur See verzögern, denn sobald diese gefallen

imd die Isthmosstellung von der See her nicht mehr ge-

fährdet war, konnten sie auf die Peloponnesier keinen so

hohen Druck wie bisher ausüben, um sie zur Vertheidigung

Attikas zu veranlassen (vgl. K. W. Nitzsch a. a. 0. S. 258 fg.).

Die Gesandten der Chier wandten sich von Sparta direct

an die Flotte und ersuchten die Flottenführer nach Ionien zu

schiffen. Diese lieszen sich jedoch nur dazu bewegen, bis

nach t)elos vorzugehen, weil sie glaubten, dass Ionien von

bedeutenden Streitkräften des Feindes bewacht würde (Hdt.

VIII 132), und offenbar Bedenken trugen, fern von der be-

drohten Heimath einen Kampf zu beginnen, dessen Ausgang

immerhin zweifelhaft war (vgl. Hdt. IX 101). Namentlich hatten

die Athener alle Ursache, ihre Flotte nicht weit von ihrem

Lande fortsegeln zu lassen, während noch die Entscheidung zu

Lande ausstand. Sie mussten im Falle einer Niederlage des

hellenischen Heeres ihre Flotte zur Hand haben, um Salamis,

die Zufluchtsstätte ihrer Familien, zu schützen, da der Feind

sonst möglicherweise eine .Heeresabtheilung vom Festlande

nach der nahen Insel übersetzen konnte. Daher mögen

gerade die Athener gegen das Gesuch der Chier eingewandt

haben, dass Samos, wo die zur Deckung Ioniens bestimmte

persische Flotte lag, unter den obwaltenden Umständen für

einen Seezug zu weit entfernt wäre. Mit Bezug darauf macht

der spartanische Logos, dem Herodotos unzweifelhaft in der

Vorgeschichte der Schlacht bei Mykale folgt (K. W. Nitzsch

a. a. 0. S. 261 und 263) die ironische Bemerkung, die Hel-

lenen hätten gedacht, dass Samos ebenso weit entfernt wäre

wie die Säulen des Herakles (Hdt. VIII 132; vgl. K. W. Nitzsch
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a. a. 0. S. 262). Die Spartaner hatten nämlich zwar kein

Interesse an der Befreiung Ioniens, wohl aber lag ihnen viel

daran, die noch dem Feinde zur Verfügung stehende be-

trächtliche Flotte vor der Entscheidung zu Lande zu ver-

nichten, um so bald als möglich den Peloponnesos vor feind-

lichen Landungen zu sichern und dann zur Verfolgung ihrer

peloponnesischen Interessenpolitik freie Hand zu haben. 169
)

Als die hellenische Flotte bei Delos angekommen war

nnd daselbst einige Zeit ruhig gelegen hatte, trafen Abge-

sandte der Samier ein und forderten nochmals die Verbün-

deten dringend auf, Ionien zu befreien, indem sie ihnen

vorstellten, dass diese Unternehmung gar nicht schwierig wäre,

weil alle Iouier beim Erscheinen der hellenischen Flotte so-

fort zu ihnen abfallen würden und die Barbaren allein für

sich gar nicht im Stande wären, den Hellenen erfolgreichen

Widerstand zu leisten. Die Auseinandersetzungen der Samier

waren so einleuchtend, dass Leotychidas ihrem Gesuche zu

willfahren versprach und im Synedrion der Strategen der

Befreiungszug nach Ionien beschlossen wurde (Hdt. IX

90-92; Diod. XI 34). Die Samier wurden in die Eid-

genossenschaft aufgenommen, und schon am folgenden Tage

brach die Flotte gegen Samos auf. Sie fand bei ihrer An-

kunft in Saraos die feindliche Flotte nicht vor, denn diese

war auf die Nachricht von dem Heransegeln der hellenischen

Seemacht nach Mykale unter den Schutz des dort anfge-

169) Die Spartaner verzögerten darum den Ausmarsch des pelo-

ponnesischen Heeres, so lange, bis die Athener mit dem Anschlüsse

an Persien drohten. Die Verzögerung der Entscheidung in jier Asopos-

ebene selbst erklärt sich dagegen, wie wir gesehen haben, vollkommen

aus strategischen Gründen, ohne dass man mit K. W. Nitzsch a. a. Ü.

S. 260 anzunehmen braucht, es wäre auch damals noch die Rücksicht

auf die Entscheidung zur See auf die Operationen des Landheeres von

maszgebendem Einflüsse gewesen. Denn man wird kaum annehmen

dürfen, dass Pausanias im Sinne gehabt hatte, auf die Kunde vom

Siege der Flotte den Rückzug nach dem Isthmos anzutreten. Ein

solcher Rückzug hätte dem militärischen Ansehen Spartas zu sehr ge-

schadet und, wie Pausanias im Hinblick auf die drohende Haltung

Athens befürchten musste, vielleicht zum offenen Bruche mit Athen

geführt.
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stellten Landheeres zurückgegangen. Die Perser wagten es

nicht mehr, sich mit den Hellenen zur See zu messen, hatten

ihre Schiffe ans Land gezogen und mit starken Verschan-

zungen umgeben. Zunächst trugen die Hellenen Bedenken,

das befestigte Lager des Feindes anzugreifen, sie beriethen

darüber, ob man zur Zerstörung der Brücke des Xerxes (die

man noch für unversehrt hielt) nach dem Hellespontos segeln

oder sogleich nach der Heimath zurückfahren solle (IX 98).

Man war fortwährend von der Besorgniss gedrückt, dass in-

zwischen Hellas im Kampfe mit Mardonios unterliegen könne.

Schlieszlich entschied man sich zum Angriffe. Während die

Hellenen gegen den Feind vorgingen, verbreitete sich plötz-

lich das Gerücht, dass ihre Stammesgenossen in Boiotien

gesiegt hätten (Hdt. IX 100; Diod. XI 35). Ob Leotychidas

dieses Gerücht fingirte oder ob es spontan unter den

Truppen entstand (vgl. K. W. Nitzsch a. a. 0. S. 264),

wird sich kaum entscheiden lassen, es trug jedenfalls viel

dazu bei, dass im Heere sich eine gehobenere Stimmung

Bahn brach. Mit frischem Muthe und voll Eifer griffen die

Hellenen an und errangen nach tapferem Widerstande der

Perser einen vollständigen Sieg. Der gröszte Theil des per-

sischen Heeres wurde niedergemacht und das Schiffslager in

Brand gesteckt. Die Athener, welche zuerst handgemein

geworden und in das feindliche Lager eingedrungen waren,

hatten sich am meisten ausgezeichnet, was auch das Heer

durch Verleihung des Aristeion anerkannte. Diese ehren-

volle Anerkennung im Kampfe um die Befreiung Ioniens

hob natürlich bei den Ioniern ungemein das Ansehen der

Athener und war insofern von nicht geringer politischer Be-

deutung.

Nach dem Siege fuhren die Hellenen nach Samos

zurück und beriethen darüber, was mit den Ioniern geschehen

solle. Schon während der Schlacht, als die Perser zu weichen

begannen, waren die Ionier zu den Hellenen übergegangen und

hatten dadurch nicht wenig dazu beigetragen, dass die Niederlage

der Perser eine totale wurde. Man konnte sie unmöglich sich

selbst überlassen, da sie allein schwerlich ihre Unabhängig-

keit zu behaupten vermochten, und mit gutem Grunde an-
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zunehmen war, dass die Perser alsbald eifrige Anstrengungen

machen würden, den Abfall exemplarisch zu bestrafen (Hdt.

IX 106). Die peloponnesischen Strategen sprachen sich dahin

aus, dass man den" Ioniern nur dann genügende Sicherheit

verbürgen könne, wenn fortwährend eine beträchtliche hel-

lenische Streitmacht vor lonien auf Wache läge. Da dieses

aber auf die Dauer eine zu grosze Last sein würde, so hiel-

ten sie es für gerathen, das Gebiet der Ionier ganz und gar

aufzugeben und diese selbst wieder nach dem Mutterlande

zu verpflanzen. Daselbst würde man für sie dadurch Raum
schaffen, dass man die medisch gesinnten Hellenen, also

namentlich die Argeier, Boioter und Lokrer, aus ihren Em-
porien vertriebe und diese den Ioniern zu Wohnsitzen an-

wiese. Diesem Vorschlage widersetzten sich jedoch die

Athener mit aller Entschiedenheit. Sie sprachen den Pelo-

ponnesiern überhaupt das Recht ab, über ihre Kolonien zu

berathen und erklärten, dass, wenn Niemand sonst den

Ioniern Beistand leisten würde, sie selbst ihre Stammes-

genossen nicht ohne Unterstützung lassen würden. In Folge

dieser entschiedenen Opposition der Athener sahen sich

schlieszlich die Peloponnesier genöthigt, von ihrem Vorhaben

abzustehen (Hdt. IX 106; Diod. XI 37).

Unzweifelhaft waren auf längere Zeit hin beträchtliche

militärische Leistungen erforderlich, um die Perser von den

Küsten fern zu halten, indessen die Athener haben unter

groszen Vortheilen für ihren Staat und Hellas sich allein

mit Erfolg dieser Aufgabe unterzogen. Es verlangte in der

That das eigene Interesse von Hellas, dass diese Opfer für

lonien gebracht wurden, denn diese mit hervorragenden

hellenischen Colonialstädten besetzten Küstenstriche bildeten

durch ihre natürliche Lage und ihre Geschichte mit dem
eigentlichen Hellas ein geschlossenes Ganzes. Durch den

Verlust Ioniens würde nicht nur der hellenische Handel und

Verkehr empfindlich geschädigt, sondern auch eine Haupt-

pulsader hellenischen Lebens durchschnitten worden sein.

Der beschränkte politische Sinn der Peloponnesier hatte dafür

kein Auge. Sie wollten lieber ein werthvolles hellenisches

Culturland aufgeben und dazu uoch Kriege in Hellas selbst
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entflammen, als, wie es äuszerlich schien, ohne Vortheil für

den Peloponnesos Jahre hindurch Kriegsdienste fern von

ihrem Lande für Ionier thun, die sie als einen ihnen selbst

unebenbürtigen Stamm betrachteten. In Folge davon wurden

die Ionier ausschlieszlich die Schutzgenossen der Athener,

welche mit der Verpflichtung, Ionien vor den Persern sicher

zu stellen, zugleich auch die Berechtigung zur Bildung einer

eigenen Hegemonie erhielten. Indem Sparta es ablehnte, die

ionischen Städte des Festlandes in die von ihm geführte

hellenische Symmachie aufzunehmen, überliesz es den Athe-

nern ein Gebiet, auf dem sie eine von seiner Prostasie un-

abhängige Conföderation begründen konnten. Der Keim zur

Bildung einer besonderen Land- und Seehegemonie, welcher

in der rohen Organisation des hellenischen Bundes lag, er-

hielt nun einen günstigen Boden, wo er sich unerwartet

schnell entwickelte.

Ein weiterer Schritt zur Herausbildung eines Dualismus

in der Hegemonie wurde dadurch gethan, dass die Verbün-

deten die Samier, Chier, Lesbier und eine Anzahl anderer

Nesioten in ihre Eidgenossenschaft aufnahmen und sie durch

Eidschwüre zur Bundestreue verpflichteten (Hdt. IX 106).

Die Peloponnesier verstanden sich dazu wohl in dem Glauben,

dass die Perser kaum noch wagen würden, mit einer Flotte

in den hellenischen Gewässern zu erscheinen und dass schliesz-

lich die Athener den Haupttheil an den zum Schutze dieser

Inseln etwa erforderlichen Kriegslasten zu tragen haben

würden. Bei dieser Erwägung unterschätzten oder übersahen

sie jedoch den Umstand, dass die Inselstaaten naturgemäsz

unter den Einfluss der gröszten Seemacht gerathen mussten,

zumal wenn diese sich geneigt und befähigt zeigte, ihre In-

teressen zu wahren. Die nächste Folge davon musste die

sein, dass im Synedrion der Flotten-Strategen Athen «lomi-

nirte und dass Sparta mit seinen Peloponnesiern in die

Minderheit gerieth. Alsdann war aber die Verdrängung

Spartas von der Seehegemonie und deren Uebertragung auf

Athen nur noch eine Frage der Zeit. Zunächst hatten zwar

die Spartaner ihr politisches Ziel erreicht, sie standen an der

Spitze einer hellenischen Symmachie, die unter ihrer Füh-
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rung den furchtbaren Angriff der asiatischen Groszmacht in

zwei ruhmvollen Feldzügen zurückgeschlagen hatte. Allein die

Hegemonie Spartas hatte an sich wenig oder gar nichts zum

Siege der Hellenen beigetragen. Was die Heerführung selbst

betrifft, so hatte man zuerst im Interesse der exclusiv pelo-

ponnesischen Politik die Thermopylen ungenügend besetzt

und sie mit Verlust einer tapfern Kriegerschaar vom Feinde

nehmen lassen. Dann hatte Pausanias, der äuszerlich glänzende

Sieger von Plataiai, es dahin kommen lassen, dass beim

Anbruche des entscheidenden Schlachttages das hellenische

Heer in drei Theile zerrissen war und sich in der bedenk-

lichsten Lage befand. Der Nauarch Eurybiades war ein un-

fähiger und so unselbständiger Mann, dass zum Glücke für

die Hellenen der geniale athenische Stratege Themistokles that-

sächlich die Leitung der Flottenoperationen in die Hand nehmen

konnte. Er war es, der durch die Begründung der athenischen

Seemacht den Kern zu einer hellenischen Flotte schuf, der

ferner die günstigen Kampfplätze auswählte und die Hellenen

in den von ihm bestimmten Positionen zu kämpfen zwang

(Thuk. I 74, 2). Nicht das strategische Geschick der spar-

tanischen Oberfeldherren verhalf, so weit es auf die Heer-

führung ankam, zum Siege, sondern die noch gröszere Un-

fähigkeit der persischen Strategie, welche das ihr zu Ge-

bote stehende numerische Uebergewicht ganz und gar nicht

zur Geltung zu bringen verstand. Sie liesz darauf los-

stürmen, ohne zu versuchen, durch geschickte Vertheilung

und Entwickelung der Massen die taktische Ueberlegenheit

der Hellenen zu überwinden. Durch bloszes Anstürmen gegen

die geschlossenen Reihen des hellenischen schwerbewaffneten

Fuszvolkes konnten aber die im Verhältnisse zu ihren Fein-

den leicht bewaffneten Perser trotz aller Tapferkeit nichts

ausrichten, zumal sie ziemlich planlos und ohne rechte

taktische Ordnung in einzelnen, unzusammenhängenden Rotten

zum Angriffe vorgingen. Thukydides lässt mit vollem Rechte

die Korinthier sagen, dass die Perser zum gröszten Theil

durch ihre eigenen Fehler unterlegen wären (Thuk. I 69, 5:

tmcTciuevoi Kai töv ßdpßapov auxöv Trepi aurtu xd TrXeuu

cqpaXevTCt). Vor Allem aber trug der Geist, welcher die
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hellenischen Krieger
1

beseelte, zum Siege bei. Tn Folge des

hohen sittlichen Gefühls, für sich selbst, den eigenen Herd

und die eigene Freiheit zu kämpfen, und überhaupt der

höhern Intelligenz waren sie in der Schlacht den Asiaten

weit überlegen, welche mit roher Kraft und Tapferkeit fin-

den Ruhm und die Ausdehnung der Macht ihres Despoten

fochten. Dieser ihrer intellectuellen Ueberlegenheit waren

sich die Hellenen wohl bewusst und es entging ihnen auch

nicht, dass sie gerade ihr hauptsächlich den Sieg ver-

dankten (Hdt. VIII 86; IX 62). Es darf indessen auch nicht

übersehen werden, dass die Kräfte der Natur mit den Hellenen

im Bunde standen und dass die Perser durch Sturm und

Unwetter hunderte von Kriegsschiffen und tausende von

tapfern Männern verloren, bevor sie sich mit den Hellenen

im Kampfe maszen.

Noch weniger rühmlich als die strategische Leitung

Spartas war die Politik, die es als Prostates des helleni-

schen Bundes befolgte. Es konnte sich nicht über den engen

Gesichtskreis peloponnesischer Politik erheben und das eigene

Interesse mit dem des Ganzen vereinigen. Statt das Wohl
des Ganzen stets im Auge zu behalten und zur Richtschnur

ihres Handelns zu machen, verfolgte die Hegemonie des

hellenischen Bundes ausschlieszlich peloponnesische Interessen.

Die eigenthümlich exclusive Natur des spartanischen Staats-

wesens, seine Stellung als Führer der peloponnesischen Syin-

machie und die dadurch gebotenen Rücksichten auf die

Interessen und Neigungen seiner peloponnesischen Bundes-

genossen standen im Widerstreite mit den Aufgaben, die

Sparta als Prostates einer panhellenischen Conföderation

hätte erfüllen müssen. An diesem Widerspruche scheiterte

Spartas hellenische Hegemonie. Xpf] y<*P touc riYeuövac toi

Tbia e£ icou ve'uovTac xd koivcc ttpockotteTv, wcirep Kai €V

ÜXXOIC £K 7TäVTWV TTpOTlUÜJVTCU (Thuk. I 120).
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Theil I. Die Entstehung nnd Ausbildung des peloponnesischen

Bundes.

Cap. I, Das lakedaimonische Staatswesen als Träger der peloponnesi-
.

sehen Hegemonie und die Bedeutung des peloponnesischen Bundes

gegenüber altern Staatenverbiudungen. 1— 65.

Die lakedaimonische Hegemonie entwickelte sich im Zusammen-
hange mit dem politischen Princip der Oligarchie (1—3). Die Spar-

taner waren zur Zeit , als sie die Hegemonie im Peloponnesos erlangten

und die Führer Griechenlands wurden, weit mehr als späterhin den

übrigen Hellenen in militärischer Hinsicht überlegen (4—5). Die mili-

tärische Ueberlegenheit trug wesentlich zur Begründung der Hegemonie

bei, war aber durch ein exclusives und einseitiges politisches System

erlangt, das die Lakedaimonier zur Führung einer panhellenischen

Conföderation unfähig machte (6—7). Entwickelung des Ephorats zur

Regierungsbehörde Spartas (8—9). Trotz der demokratischen Zu-

sammensetzung des Ephorats und der demokratischen Organisation der

spartanischen Bürgerschaft blieb die Grundlage des lakedai.nonischeu

Staates stets eine durchaus aristokratisch-oligarchische (11—18). Selbst

in der herrschenden Gemeinde Sparta entwickelte sich allmählig ein

bevorrechtigter Stand (19-27). Der undemokratische Charakter der

spartanischen Bürgerversammlung und die ausgedehnten Befugnisse der

Behörden (28—32). In Folge dieser oligarchischen Staatsordnung trat

Sparta überall und zu jeder Zeit mit den oligarchischen Elementen

anderer Staaten in Verbindung und begründete auf sie sein ganzes

politisches System (32). Die Gemeinsamkeit dieser politischen Tendenz

im Innern und das gemeinsame Interesse der peloponnesischen Staaten

nach auszen waren die hauptsächlichsten Momente , durch welche die

Lakedaimonier die Staaten des Peloponnesos zu einem Bunde unter

ihrer Hegemonie zu vereinigen und zusammenzuhalten suchten (33).

Die lakedaimonische Symmachie steht in keinem Zusammenhange mit

einem ältern Stammbunde der Dorier. Ueberhaupt hat nie ein auf der

Gemeinsamkeit des Stammes beruhender Schutz- und Trutzbund aller

peloponnesischen Dorier existirt (33—47). Die Spartaner trieben stet«

nicht speeifisch-dorische, sondern nur groszlakedaimonische Politik (48).

Sie suchten nicht einmal die Berechtigung ihres Bundes und ihrer
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Hegemonie durch die Anknüpfung an die Tradition von einem alten

Bunde der peloponnesischen Dorier zu begründen, sondern gingen auf

die achaiische Tradition zurück und waren bestrebt den Gegensatz

der dorischen und nichtdorischen Stämme zu vermitteln (49- 56). Die

lakedaimonische Symmachie war auch keine Amphiktyonie mit Olym-

pia als religiösem Mittelpunkt (57— 64), sondern eine rein politische

Conföderation mit gemeinsamen politischen Interessen und Principien

und bedeutete daher einen groszen Fortschritt in der politischen Ent-

wickelung der Hellenen (66).

Cap. II. Die politischen Verhältnisse in den Nachbarlandern Lakoniens

und die politische Lage im Peloponnesos während der ersten Jahr-

zehnte des sechsten Jahrhunderts (66-244).

Die verschiedene Stellung der Städte der argolischen Halbinsel

zum Vororte Argos (67). Nauplia, Hermione und Asine waren den

Argeiern botmäszig, ohne zu der StammVerbindung der argeiischen

Dorier zu gehören (68—71). Die Schicksale von Mykenai und Tiryus

und deren Verhältniss zu Argos. Verschiedene Ansichten darüber (72

—74). Die Auffassung von G. Lilie, dass die genannten Städte ohne

erheblichen Widerstand von den argeiischen Doriern colonisirt und in Be-

sitz genommen wären und nach der Colonisation selbständige, aber

mit Argos iniquo foedere verbündete dorische Staaten gebildet hätten,

ist unrichtig (75 — 80). Sicheres lässt sich in Bezug auf Mykenai und

Tiryns bis zum 5. Jahrhundert nicht nachweisen, doch spricht die

grosze Wahrscheinlichkeit dafür, dass die dorischen Eroberer, wie sie

in der Hauptstadt Argos selbst einen Theil der alten Bevölkerung als

• Synoiken in ihre Politie aufnahmen, so auch die Bewohner von Mykenai

uud Tiryns zu minderberechtigten Bürgern ihres Staates machten.

Nach der Katastrophe des argeiischen Staates in Folge der Niederlage

am Argos-Haine wurden Mykenai und Tiryns wieder auf eine Zeit

lang unabhängige, achaiische Staaten (81—82). Die von den Doriern

coloniairten argolischen Städte bildeten keine Amphiktyonie, sondern

einen Stammbund, dessen Vorort in religiöser und politischer Hinsicht

Argos war. Der religiöse Mittelpunkt der Conföderation war nicht das

zwischen Argos und Mykenai liegende Heraion (Lilie), sondern das

neiligthum des Apollon Pythaeus am Fusze der Larisa zu Argos (83 —
90). Die sogenannten Perioikenstädte hatten sowohl in dem Gebiete

von Argos wie in dem der andern argolischen Staaten blosz cominu-

nale Selbständigkeit (90—96). Uebersicbt über die Kämpfe zwischen

Argos und Sparta bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts (96—110).

Arkadien (111—145). Charakter der Arkader, ihre Autochthonie

und politische Zersplitterung (111). Die socialen Zustände in Ar-

kadien (112). Die Gauverbände der Arkader beruhten auf einer nähern

ethnischen und topographischen Zusammengehörigkeit. Der Gauver-

band der Parrhasier (113). Die Gauverfassung bei den Arkadern und
Germanen im Allgemeinen (lt4— 116). Die Stammesverbindung der
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Azanen (117—122) und Trapezuntier (123—126). Der Synoikismos und

die demokratische Staatsverfassung der Mantineer (126—128). Die

politischen Beziehungen der Mantineer zu den Argeiern und Lakedai-

moniern (129— 130). Der Synoikismos von Tegea und dessen Bedeutung

für die Stellung der Tegeaten unter den Arkadern (130 — 132). Das

Verhältniss der Tegeaten zu den Spartanern und Mantineern (133— 134).

Die Gaue der Mainalier, Eutresier und Aigyten (135— 137). Arkadien

war entsprechend seiner topographischen Beschaffenheit in politischer

Hinsicht auszerordentlich reich gegliedert. Verschiedene Phasen poli-

tischer Entwickelung in den einzelnen Theilen Arkadiens (138). Einige

historische Daten über die ältere Geschichte Arkadiens und das pan-

arkadische Koinon (139—140). Das arkadische Heerkönigthum, die

ihessalische Tageia und das germanische Herzogthum (141—144). Die

politischen Zustünde Arkadiens um die Mitte des sechsten Jahrhunderts

(144-145).

Die westlichen Küstenlandschaften des Peloponnesos
(14G—200). Die lose geographische Verbindung dieser Landschaften,

die ethnische Verschiedenheit ihrer Bewohner und der ursprüngliche

Mangel einer politischen Einheit (146 - 147). Die Einwanderungen der

Aitoler in Elis und der Minyer in Triphylien (148—149). Die triphy-

lische Hexapolis (149—150). Die Sonderstellung Lepreons (151-152).

Die pisatische Octapolis und die Unwahrscheinlichkeit der Existenz

einer Stadt Pisa. Pisa war höchst wahrscheinlich der ursprüngliche

Name für die Stätte des Heiligthums des olympischen Zeus, welches

anfänglich der religiöse Mittelpunkt und das Bundesheiligthum der

acht Städte der pisatischen Landschaft war (153— 159). Das Verhältnis ,

der pisatischen Octapolis zu dem Staate der aitolischen Eleier. Be-

sitznahme Olyrapias durch die Eleier und der Uebergang der olympi-

schen Agonothesie auf dieselben (159— 162). Fortgesetzte Kämpfe

zwischen den Eleiern und Pisaten, Uebereinkunft über eine gemein-

same Agonothesie und die damit in Zusammenhang stehende Ein-

setzung eines zweiten Kampfrichters (163— 169). Uebersicht über die

Geschichte des Hellanodiken-Collegiums (168). Spannung zwischen den

Eleiern und Pisaten in den ersten Jahrzehnten des sechsten Jahr-

hunderts (170). GrÜDde der Verbindung zwischen den Eleiern und

Spartanern (171). Der eleiische Landadel und die politischen Ver-

hältnisse in Elis (172—177). Die Auffassung K. 0. Müllers über die

Phylen von Elis und Pisa ist unhaltbar. Seit der Einwanderung der

Aitoler bestand der eleiische Staat aus 8 Demen, während sich der

herrschende aitolische Adel in 9 Geschlechter-Phylen gliederte (178—

182). Die demokratische Reform der eleiischen Verfassung nach den

P^rserkriegen , der eleiische Synoikismos, die Aufhebung der 9 Ge-

schlechterphylcn und die Einrichtung von 10 topischen Phylen (102-

189). Die Tradition über eine förmlich von den Hellenen auf Ver-

anlassung Spartas ausgesprochene Garantie der Asylie und Neutralität
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von Elia wurde wahrscheinlich am Anfange des 4. Jahrhunderts er-

funden (189—195). Politische Kurzsichtigkeit und Unfähigkeit der

Eleier, ihre untergeordnete Rolle oder Passivität in den groszen poli-

tischen Bewegungen und ihr Verhältniss zur spartanischen Hegemonie

(19C— 198). Der Reichthum der Eleier; E*lis neben Korinthos die

Finanzmacht in der peloponnesischen Symmachie (199).

Unterschied der socialen Verhältnisse in Elis und Korinthos (200).

Der Sturz der korinthischen Adelsherrschaft durch Kypselos (201). Die

einsichtsvolle Staatsverwaltung der Kypseliden. Eine unlautere Adels-

tradition ist die Quelle der von Kypselos und insbesondere Perian-

dros berichteten Schandthaten (202—210). Aufschwung von Korin-

thos. Ende der Kypselidenherrschaft durch eine Adelsverschwörung

. (211). Die Spartaner haben die korinthische Tyrannis nicht gestürzt

(212—214). Einrichtung einer gemäszigten oligarchischen Verfassung

in Korinthos (215—217). Einbuszen der korinthischen See- und Han-

delsmacht unter der erneuerten Adelsregierung und Erstarkung

der kerkyraiischen Marine (218). Die politischen Interessen und

Fähigkeiten der Korinthier; ihre Stellung zu Sparta (219—220).

Die Orthagoriden-Herrschaft in Sikyon (221- 225), nach deren

Ende Herstellung einer gemäszigt oligarchischen Verfassung. Das

oligarcbisch regierte Sikyon hielt stet9 treu zu Sparta (226). Die

sikyonische Politik war entsprechend den Interessen der Mehrzahl der

Bevölkerung auszerordentlich conservativ (227— 228).

Phlius. Abgeschlossenheit und strategische Bedeutung des obern

Asoposthales (229). Gesellschaftliche und politische Zustände (230).

Versuch des Hippasos, eine Tyrannis zu begründen. Der Tyrann

Leon (231). Die starke phliasische Aristokratie in beständiger Ver-

bindung mit Sparta 232—233). Der Heerbann, die phliasischen Ritter-

gutsbesitzer und das von ihnen gebildete Corps gepanzerter Reiter

(234 -235).

Das dorische Megara (23G). Politische und sociale Verhältnisse

in Megara (237—238). Groszer Aufschwung des megarischeu See- und

Handelsverkehrs (238—239). Damit verbunden die Entwickelung starker

demokratischer Volksmassen (240). Theagenes stürzt an der Spitze

des ländlichen Demos die drückende Adelsherrschaft (241). Sturz des

Theagenes und die Restauration des Adels (242). Die Bedeutung von

Megara sinkt in Folge andauernder innern Wirren (243). Die nord-

peloponnesiscbe Tyrannis schwächte die Macht von Argos und arbeitete

insofern für die Interessen der spartanischen Politik (243 — 244).

Cap. III. Die Begründung der lakedaimonischen Hegemonie
im Peloponnesos, Sparta als Vormacht von Hellas und
seine Stellung während der Perserkriege (245—477).

m Im 6. Jahrhundert macht sich in Hellas eine spontane, auf Cen-

tralisation gerichtete Bewegung bemerkbar und kommt den föderativen

Bestrebungen Spartas entgegen (245—248). Der allgemeine Charakter

Bnsolt, ilic I.»kcil»iiiioni<T. I. 31
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der spartanischen Politik im 6. und im 5. Jahrhundert (249—256). Un-

glückliche Kämpfe der Spartaner gegen die Tegeaten während

der ernten Jahrzehnte des 6. Jahrhunderts (2f>7). Die Pisaten und

Triphylier mit Hülfe Spartas von den Kleiern unterworfen (258—200).

Die Spartaner gewinnen über die Tegeaten die Oberhand (261). Bun-

desvertrag mit Tegea (262). Auch die übrigen arkadischen Po-

litien müssen die spartanische Hegemonie anerkennen (263). Spartas

Machtstellung im Peloponnesos um die Mitte des 6. Jahr-

hunderts (264—265 1. Kroisos schlieszt mit den Spartauern ein Bünd-

niss (266). Die Argeier erleiden von den Spartanern eine grosze

Niederlage und verlieren an sie endgültig die Thyreatis (267). Hülf-

gesuch des Kroisos, Sparta sagt Hülfe zu, aber Sardes fällt, bevor

das spartanische Heer abgegangen ist (268). Das Streben der Spar-

taner nach der Prostasie über Hellas; sie werden von Kroisos

zum ersten Mal officiell als Prostatai anerkannt (269—271), Allmählige

Ausbildung des politischen Dograas von der hellenischen Prostasie

Spartas. Das Hülfegesuch der von Kyros bedrohten ionischen und

aiolischen Städte (272). Die Ablehnung dieses Gesuches und das Ver-

halten zu Kyros waren grosze politische Fehler Spartas (273—274).

Kriegszug der Spartaner gegen Polykrates. Charakter

der Tyrannis desselben (275 : 277). Die Korinthier betheiligen sich

im Interesse ihres Handelsverkehrs an der samischen Expedition (27K

—279). Die Lakedaimouier zogen nicht aus principieller Tyrannen-

ieindschaft gegen Polykrates (280—282). Unglücklicher Verlauf des

Kriegszuges. Die Tyrannis des Lygdamis von Naxos wurde nicht von

den Spartanern gestürzt (288),

Sparta versucht seine Hegemonie über Mittelgriechen-

lar^d auszudehnen (284). Die sociale Revolution in Megara (285

—288). Durch Mangel an Mäszigung bahnt die demokratische Re-

gierung von Megara dem Adel den Weg zur Restauration (289). Die

Rückkehr und der Sieg des verbannten Adels, die Herstellung

einer exclusiv oligarchischen Verfassung (290-291). Der Anschluss

Megaras an Sparta (292). In Folge der innern Parteiungen und der

entgegengesetzten auswärtigen Einflüsse schwankt Megara zwischen

den feindlichen Groszmächten , Athen und Sparte (292—294). Rück-

wirkung der Restauration der Adelsherrschaft in Megara auf die Ty-

rannis der Peisistratiden. Die Stellung des Hippias wird schwieriger

(295—297). Vergeblicher Versuch der athenischen Exulanten, ihn zu

stürzen (297—298). Hippias sucht seine Herrschaft durch ausgedehnte

auswärtige Verbindungen zu sichern. Er schlieszt mit den Spartanern

Gastfreundschaft und verspricht ihnen dafür, Athen in Abhängigkeit

von Sparta zu halten (299—300». Die Alkmaiouiden bewegen das

delphische Orakel, Sparta zur Befreiung Athens zu bestimmen. Ungern

folgt Sparta dem Gebote des Orakels (300). Kriegszüge der Spar-

taner gegen Hippias (301—302), sie zeigen bald dabei Halbheit
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und Lässigkeit, die Alkmaioniden sind die eigentlichen Befreier Athens

(303). Das Vorgehen der Lakedaimonier gegen Hippias ist kein

Beleg für die antityrannische Politik der Lakedaimonier (303). Ueber-
haupt haben sie keine den Tyrannen principiell feindselige

Politik befolgt. Entstehung der darüber weit verbreiteten, irrthüm-

lichen Tradition (304—306). Die Plataier richten an Kleomenes das

Gesuch, sie in die spartanische Symmachie aufzunehmen, werden aber

an Athen gewiesen (307—308). Ausbruch eines Krieges zwischen Athen

und Theben. Sieg der Athener (309—310). Adelsfactionen in Athen;

Kleisthenes schlieszt sich der Demokratie an, gewinnt über Isagoras

die Oberhand; Reform der athenischen Verfassung; Auf-
schwung Athens (310—311). Isagoras ruft die Intervention
Spartas an; Kleomenes in Athen; sein Versuch, die Demokratie auf-

zulösen scheitert (312). Athen knüpft Verhandlungen mit Persien an;

die Verhandlungen scheitern (312—313). Kleomenes an der Spitze

eines Bundesheeres, die Boioter und Chalkidier fallen gleichzeitig von

verschiedenen Seiten in Attika ein (313). Rückzug des Kleomenes in

Folge der Opposition der Korinthier und des Zwiespaltes der spartani-

schen Könige; Siege der Athener über die Boioter und Chalkidier (314).

Auf Veranlassung der Thebaner verwüsten die Aigineten die attischen

Küsten (315). Die Lakedaimonier berufen den Hippias und ihre Bundes-

genossen nach Sparta, um einen Kriegszug gegen Athen zur Wieder-

einsetzung des Hippias beschlieszen zu lassen (315—318). Die Korin-

thier sprechen sich gegen den spartanischen Antrag aus, Sparta muss

seinen Plan aufgeben (319). Gründe der bundesgenössischen (320), ins-

besondere der korinthischen Opposition (321).

Bedeutungsvolle Wendung in der spartanischen Politik; Sparta

sucht nun zunächst seine Herrschaft im Peloponnesos fester

zu begründen (322). Hülfegesuch des Aristagoras, Sparta

lehnt es ab, den aufständischen Ioniern Beistand zu leisten. Beurthei-

lung dieses Verhaltens der spartanischen Politik (323—332). Kriegszug
der Lakedaimonier unter Führimg des Kleomenes gegen Argos.

Vernichtende Niederlage der Argeier (333). Kleomenes entlässt sein

Heer, ohne einen Versuch zur Einnahme der Stadt Argos selbst zu

machen (334— 33G). Folgen des kleomenischen Feldzuges (337). Re-

organisation des argeiischen Staates, Anfänge der Demokratie in Argos.

Argos erholt sich verhältnissmäszig schnell «(338—339).

Erster Versuch der Perser Hellas zu unterw erfen. Mar-
donios zwingt Makedonien zur Anerkennung der persischen Ober-

hoheit, muss in Folge verschiedener Unfälle den Rückzug antreten

(340). In Hellas werden keine Maszregeln zur Abwfehr der Perser

getroffen, namentlich ist Sparta unthätig, obwohl es die Prostasie

über Hellas beansprucht (340—344). Dareios sendet Boten nach
Hellas und fordert die Zeichen der Unterwerfung (345). Unter vielen

andern Inselstaaten unterwerfen sich auch die Aigineten (346). Die

31*
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Spartaner tödten die persischen Boten (347). Verbindung zwischen

Athen und Sparta; Vorgehen der Spartaner gegen Aigina

wegen Hochverrath an Hellas; das Dogma der Prostasie Spartas

beginnt praktische Bedeutung zu gewinnen (348—349). Einsichtsvolle

Politik Athens, das die Theorie einer gewissen auf gemeinsamer Natio-

nalität beruhenden politischen Einheit von Hellas aufstellt (349—350).

Kleomenes in Aigina; Opposition des Demaratos gegen Kleomenes; Sturz

des Demaratos; Kleomenes und Leotychidas nehmen die angesehensten

Aigineten als Geiseln fest und geben sie den Athenern in Gewahrsam (351

— 353). Kleomenes muss aus Sparta weichen; übele politische Zustände

in Sparta (354—355).

Eine grosse persische Flotte mit einem bedeutenden
Landheer an Bord bricht gegen Hellas auf (355). Einnahme

von Erctria durch die Perser (350). Die Athener senden einen Eilboten

nach Sparta und ersuchen um schleunige Hülfe. Wahrscheinliche

Gründe, weshalb die Athener erst im letzten Augenblicke die Spar-

taner zur Unterstützung aufforderten (350—359). Die Spartaner können

in Folge der Kameen nicht sofort ihren Heerbann ausrücken lassen,

doch zeigen sie auch keinen besondern Eifer, zur Rettung Athens

mitzuwirken (358). Die Athener ziehen den Persern entgegen und

nehmen bei Marathon Stellung. Verschiedene Ansichten über

die Schlacht bei Marathon. Die Hypothesen von E. Curtius und

Ii. Wecklein (300— 307). Die Perser geben nicht in Folge des An-

marsches des spartanischen Heerbannes den Feldzug auf, sondern in

Folge der Niederlage bei Marathon und des verfehlten Anschlages auf

Athen (308 — 309). Politische Folgen der Schlacht bei Marathon.

Athen betritt den Weg der Entwicklung zu einer mit Sparta gleich-

berechtigten Groszmacht (370—371).

Groszartige Rüstungen in Persien zur Erneuerung des

Angriffes (371)/ Athenische Expedition gegen Paros (372— 373).

Wiederausbruch des Krieges zwischen Athen und Aigina. Weder in

Athen noch in Sparta bereitet man sich zur Verteidigung gegen den

bevorstehenden persischen Angriff vor (374 — 377). Hellas verdankt

seine Rettung verschiedenen unvorhergesehenen Glücksfällen; Tod des

Dareios; Aufstand in Aegypten; Xerxes (378). Nach der Niederwerfung

des aegyptischen Aufstandes Berathungen am persischen Hofe über den

Feldzug gegen Hellas; die griechischen Exulanten; die Kriegspartei;

Motive des Xerxes, gegen Hellas zu ziehen (379 — 381). Persischer

Kriegsplan, Fortsetzung der Rüstungen, Zusammenziehung des Heeres,

Aufbruch nach Sardes (382). Xerxes lässt nochmals die Zeichen

der Unterwerfung fordern. Viele hellenische Staaten kommen der

Aufforderung nach (383). Verhältnisse in Hellas. Themistokles

und die Begründung der athenischen Flotte (384—385). Berufung
eines Congresses von Vertretern der patriotisch gesinnten Staaten

nach dem Isthmos und die Begründung einer hellenischen
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Eidgenossenschaft gegen die Perser (386— 387). Mitglieder der

Eidgenossenschaft (387— 394). ^ Beschlüsse des Congreeses über

die Beilegung der Feindseligkeiten zwischen eidgenössischen Staaten,

über die Uebertragung der Land- und Seehegemonio an Sparta und die

Absendung von Gesandtschaften nach Argos, Kreta, Kerkyra und Syra-

kusai (394— 39G). Vergebliche Verhandlungen mit Argos (397—400).

Unpatriotische Haltung des delphischen Heiligthums (400— 401). Gelon

von Syrakusai, von den Karthagern bedroht, ist auszer Stande, den

Eidgenossen Beistand zu leisten (402—403). Zweideutiges Verhalten der

Kerkyraier (404). Trübe Aussichten der hellenischen Symmachic

(404-405).

Absendung eines Bundesheeres zur Vertheidigung Thes-

saliens (405). Rückzug des Bundesheeres und Aufgeben Thessaliens

(406). An Stelle des Synedrions der Probulen der verbündeten Staaten

übernehmen die Synedriender Strategen dereinzelnen Staaten

unter dem Vorsitze der spartanischen Oberfeldherren die

Leitung des Krieges und die Vertretung der Symmachic (407—413).

Selbständigkeit und Gleichberechtigung der Synedrien der Heer- und

Flottenführer (414). Die Bedeutung dieser Organisation der helle-

nischen Eidgenossenschaft für die Ausbildung einer von Sparta

unabhängigen Seehegemonie (415). Der lose Zusammenhang der pelo-

ponnesischen Symmachie und die unsichere Grundlage der pelopon-

nesischen Hegemonie Spartas zur Zeit der Perserkriege (416—417).

Die Vertheidigungslinie Thermopylai-Artemision (418). Un-

genügende Besetzung der Thermopylen (419). Verschiedene Uebcr
lieferungen über die Vorgeschichte der Katastrophe von
T hermopy lai. Die Tradition, welche die Katastrophe von Thenuopylai

als ein von Leonidas absichtlich herbeigeführtes Ereigniss darstellt und

berichtet, dass Leonidas schon beim Auszuge entschlossen gewesen wäre,

sich für die Freiheit des Vaterlandes zu opfern , ist ein vom Ephorat er-

fundener und zu dem Zwecke verbreiteter Logos, die Schuld an dem
Untergange des Königs vom Ephorat auf diesen selbst abzuwälzen

(420—424). Die officielle spartanische Tradition raotivirt die unge-

nügende Besetzung und den Fall der Thermopylen mit der schlechten

Haltung der Bundesgenossen und dem Verrath des Ephialtes (424—427).

In Wahrheit wurde Leonidas mit seiner Schaar vom Ephorat
für die Interessen der peloponnesischen Politik Spartas ge-

opfert (428—429). Die Seetreffen bei Arteraision und der Rückzug der

hellenischen Flotte nach Salamis (430-433). Verhandlungen im Syn-

edrion der Flottenführer (434—436). Themistokles zwingt durch eine

Kriegslist die Hellenen bei Salamis zu schlagen (437—438). Gründe

des Sieges der Hellenen (438). Xerxes beschlieszt nach Asien heim-

zukehren, lässt die Flotte nach dem Hellespontos zurückkehren. Die

Vorkehrungen zum Bau eines Dammes nach Salamis sollen nur-

die Hellenen über die Absichten des Groszkönigs täuschen (439—440).
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Vorgehen der hellenischen Flotte; Kriegsrath zu Andros; vergebliche

Belagerung von Andros (440-441).

Kückzug des Xerxea, Mardonios bleibt mit dem Kerne des

Heeres zur Fortsetzung des Krieges zurück und überwintert

in Thessalien (442—443). Versuche des Mardonios, Athen auf die

Seite der Perser zu ziehen (444—445). Mardonios nimmt die Opera-

tionen wieder auf, dringt gegen Attika vor; die Spartaner verzögern

den Ausmarsch; zweite Räumung Attikas; Sparta wird durch

die drohende Haltung Athens genöthigt, in Eilmärscheu sein Heer

ausrücken zu lassen (446—447). Das hellenische Bundesheer auf dem

Isthmos; Mardonios geht nach Boiotien zurück (447—448). Stellung

der Heere und Vorgefechte in der Asoposebene (449—450).

Es war eine wohlberechnete taktische Maszregel , dass Pausanias

die Athener den Persern gegenüberstellen wollte (450—451). Uebele

Lage des hellenischen Heeres beim Anbruche des Schlachttages (452).

Die Perser lassen die Schlacht durch noch gröszero Fehler, als die

Hellenen begangen hatten, verloren gehen (453—454). Das Verhalten

der Korinthier und der übrigen im Centrum des hellenischen Heeres

stehenden Verbündeten (455 — 456). Die Erstürmung des persischen

Lagers (457).

Der Bericht des Herodotos über die Vorgänge unmittel-

bar nach der Schlacht (458—459). Plutarchos giebt wichtige,

bei Herodotos fehlende Nachrichten über Verhandlungen der Strategen

über das Aristeion, ferner über eine grosze Heeresversammlung zu

riataiai, in welcher die Einsetzung der Eleutherien, die Autonomie und

Asylie Plataiais, die Fortdauer der Symmachie gegen die Perser be-

schlossen wurde (459—460). Die Ueberlieferung des Plutarchos
ist theilweise durch Thukydides bestätigt und durchaus glaub-

würdig. Gründe, weshalb die Quelle des Herodotos die von Plu-

tarchos berichteten Thateachen mit Stillschweigen überging (460—470).

Die Gesuche der Chier und Samier, Ionien zu befreien und das

allmählige Vorgehen der hellenischen Flotte nach Samos (470—472). Die

Schlacht beiMykale (473). Kriegsrath der Flottenführer zu Samos;

der Vorschlag der Peloponnesier, die Ionier nach dem Mutterlande zu ver-

pflanzen, wird von den Athenern energisch zurückgewiesen (473-474).

Aufnahme der Inselstaaten in die hellenische Symmachie
und deren Folgen (474—475). Die Momente, welche den Hellenen

zum Siege über Persien verhalfen; die geringen Leistungen der sparta-

nischen Hegemonie während des Krieges; Unfähigkeit Spartas zur

Leitung einer panhcllenischen Couföderation (476—477).
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